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Q3orn)ort

„9J?ein :^ieb(ing Sugenie", fönnte aud) id) Don @oet^e§

„92atürtic^er ^oc^ter" jagen, fo üav tcf) mir ber ©infeitigfeiten

unb ©rfjroäc^en biejee ^^ramo» beiDUßt bin. Sdj njünfc^te, bo^

man in meinem 33uc^e etroae öon biefem perfönlic^en ^-yer^ättniä

^u feinem ©egenftanbe fpürte.

Si§ je^t ift für ©oet^es SBerf noc^ wenig getan, ift boc^

g. 33. ni(f)t einmal fein ^-üertjältniö ^u ber offen baliegenben

Quelle frfjörfer in^ 3luge gefönt. SOiein 93uc^ ift ber erfte

Söerfucf) einer einge^enben unb gufammenfaffenben Söürbigung,

benn ben bürftigen unb gon^ Qu§erlid)en, ^ubem aud) jo^t

ööUig üeralteten Kommentar ^ün^er^ roirb man fc^roerlid)

bafür gelten loffen. ?(lg erfter 35erfuc^, ber nocf) oielfac^ ber

ßrgän^ung unb ^öerid^tigung bebürftig ift, barf o§ mo^( auf

nac^fic^tige 33curteilung redjncn. %m meine 9iefonftruftion ber

g^ortfe^ung möchte ic^ mir baö SSort 9toett)e^ aneignen, mit

bem er feine ergebnisreichen Unterfud)ungen über „ha^ Ü)iübd)cn

t)on Cberfirc^" abfdjlief^t: „Sd) hahc t>a^ 33ilb bee 2)rama6,

ba^ fic^ mir ergeben l)at, mbglidjft beftimmt ^ingeftellt. iHber

ic^ gloube überall nur fombiniert, nic^t ptjantafiert 5U ^aben.

Xie ©id)ert)eit folc^er logifdj unb pfi)djologifd) grablinigen

©c^lüffe überfdjü^e id; nidjt. 5lber bie C£i-iften3 beö Sdjema^

toar genug, um fie gu rcd)tfertigen. 9Jur alö ein löerfuc^ einer

Interpretation foll gelten, roa^ id) uorgetragen t)abe." Gine

gemiffe Übung im '?lu3beuten fold)cr Jviagt'H'nte glaube id)

burd) meine ,^at)lrcid}cn 'ülrbeitcn über 3d)illor3 bramatifd)cn

9iad)laf3 ermorben 5U t)aben. ^n nmndjen '»fünften freute eö

mic^ mit (iaftle 5ufammen3Utreffen.

®uftat> Äcttncr*
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1. ©oct^cö 9lct)o(uttott^bi(^tuttgett,

Sn ber Gliaraftcriftif jcmcö ^enfcne unb ^icf)tcn§, gu ber

<@oetf)e 1823 burd) eine 23cmerfun(:5 in ^einrot^ö 5lnli)ro=

pologie angeregt würbe, gebcnft er and) „ber gren^enlojen Se-

niüt)ung, bie ütcüolution, biejeö frf)rcc!üd;fte aller ßreignijie, in

feinen Urfad^en unb (folgen Did)teri)d) ^u gewaltigen", „©djnu'

idj in bie üiclen 3al)re gurüd, jo jet)' id) flar, wie bie ^^Inbäng;

lidjfeit an bicfen unüberfet)lid)en ©egenftanb fo lange ^^it l^er

mein poetijdjes li^ermögen fo[t unnü^cr SSeife aufge3et)rt."

($öebeutenbe ^öfbcrnis burc^ ein einziges geiftreidjes SBort,

Beim. "Jlusg. II, 11, 61.)

!i8on ';?(nfang an [tanb er ber 3ieDo(ution innerlid) fremb

gegenüber. (Sr war, als [ie au'S-bradj, Idngft ben Sbcen bc§

©türmet unb oranges entwadjjen, unb fein politifdje^ ^enfen

wurzelte üon icl)er feft in ber [tiinbifdjcn Crganifation '). (5ö

j
Jbeburfte für it)n nidjt erft ber (Srnüdjterung burd; bie ©djrcrfcn^j

' gcit wie für Stlopftocf unb ©djiller. 'i!lber ^ugleid) fel)lt il)m

bodj audj büö redjte !i>erftänDniö für bie iiU'bcutung ber Uin=

Wölbung, bie fid) in ^ranfrcid; üoll^^^og. C£r „erblirft in ber

9ieüolution bie SBirfungen rein perfönlid)er Umftänbe unb

i5cl)ler" -). Unb er ficl)t nur bie ^^erftörung, nidjt aud) baö

9Jeuc, ha^ \\d) i^aljn bridjt. i^un- allem aber fürdjtet er il)re

folgen für Xeutfdjlanb, bie (Ärfdjütterung ber ftaatlidjcn

Crbnung, bie ©törung ber rul)igen gciffigcn (intnmflung.

') 93crol. S. 43 Vliun. imt) bcfonlicvy 3. SH lUnm.

') O. i?orcnii, 03octl)cö polltifd)c l'clnjabrc, 3. lo; feine rücf

I)aU(ofc 3"fti>mnung ju biefcr 5hinaf|"img iiicrben nid)t oicle teilen.

Rettnci. (!>oe!)cs 91atiirlid)c loi)ttT. t



2 I. @oett)c5 y{cüolution8bid)tungen.

9tur fetten ^Qt @oetl)e bte ©mpfinbungen ouSgefproc^en,

mit benen er bie geroolttge 93ett)egung Begleitete. 5lber \(i)on

biefe ^urüd^oltung »errät, tpie fdjiüer er an bem Erlebten trug,

er liebte e§ ja aurf) fonft nic^t, über bQ§, ttiaS il)n in feinem

Snncrn bebrücfte unb quälte, fid) gu äußern. Unb mo er ein*

mal fein ©djlDeigen bricht, ba geigen biefe Se!enntniffe, wie

tief er üon ben ©reigniffen erfd)üttert rvar.

3u biefer ©djlrere be§ (£rlcbniffe§ [te^en bie ®id)tungen

in einem ouffollenben äöiberfprud). ^tvav ba^ ift gong fonfe-

quent, bo^ fie au§nQt)m6lo§ bie SRcoolution be!ämpfen. 5lber

bie 5trt, mie er biefen Üompf fü!)rt, befrembet. ©r bcfd)rän!t

fid) ouf bie S)efenfiüe. ^ie 9f?eüolution fclbft in i^rcm Zentrum

anzugreifen, fid) unb un§ mitten hinein in bie Bewegung §u

öerfe^en, mögt er nic^t. ^Infangg füt)rt er nur ein rofdjes iöor*

poftengcfedjt mit Icid)tem @eplän!el: er menbet fid) gegen ba§

SBorbringen be§ reöolutionären @cifte§ nad) 2)eutfdjlQnb, bie

unbefonnenen ober Icidjtfcrtigen ^crfudje, and) \)m etmoö ^luf-

ru^r 3U fpielen. ©o entftet)en jene Suftfpiele, bie felbft ein

93etDunberer ©oet^es roie §e^n „mißlungene, ja geiftlofe SSerfe"

nennt (öebanfen über ©oet^e - 94). 35on bem tiefen inneren

förlcbniö, ba^ für il)n bie S^eöolution bebeutete, ift nidjtö in

fie gcfloffen. (^emaltfam fuc^t er ben auf i^m laftcnben ^rud

obguroäläen, bos ©d)mere leid)t gu nel)men. ©c^on in ber 5ln*

lcl)nung an frcmbc ©tüde »errät fid) ha^ ©emadjte biefer

2Did)tungen. ^ann 5iel)t er fid) au^j bem Äampf gu rul)iger

(Sammlung gurüd. 3n ben „Unterl)oltungcn" ruft er un» au§

ben ©orgen ber ©egenmart in baö 9ieid) ber ^idjtung, in

^^ermann unb ^orütl)ea" mill er, boß „ber SÜiut fiege in bem

gcfunben (SJcfdjledjt" unb „mir uns alle bcs ^riebens erfreuen"

im feften $8erlrauen auf bie Äroft inneren unb äußeren SBiber*

ftanbes gegen alle '^^Ingriffe. ^er rul)igcn Stimmung entfpridjt

bie epifdje ^orm, bort ber ^coüelle, l)ier ber bürgerlidjen

3bl)Ue. (Srft gule^t, als bie iöemegung in J^ai^fveid) bereite in

gcorbnetere iöaljnen eingulenfen beginnt, unternimmt er eg, mit

ber 9{eoolution felbft in feiner 3)id)tung gu ringen unb i^ren



-Xcr ®roBtopl)ta. 3

©d^recfniffen bie fitt(icf)e @rö§e in 5iampf unb iieibcn gegen;

übcrgufteücn. W\t bcr ^rogif bee „SDidbc^cns oon Cbcrfird)"

unb ber „9Jatürlicfjen 2odjter" enbet ber Äompf, ben er mit

Ieid)tcm ©pie( begann.

«So entroicfelt ficf) feine ^^eDolutionsbic^tung in brei aurf)

burcf) ben SSanbel ber ^orm flor gcjdjiebenen ^t)Qfen.

1. 55ie Äomöbien, 1787—1793.

2)cr @roBfopf)ta. -Xer !öürgergencral. Xie Slufgeregten.

SBie tief Qjoet^e burdj bie ^olebanbgefdjidjte (1785) er*

griffen rouvbe, in ber ein „unfittlidjer (Biahu, ."pof= unb Stoatö;

Stbgrunb fid) eröffnete unb bie grculidjften folgen it)m gcfvenfter?

^aft erfdjicnen", t)Qt er in ben „2ag= unb 3al)ree.^cften" gu

1789 angebcutet unb in ber „(Kampagne in g^anfreid;" genauer

auegefüt)rt. 2^cr Vorfall „erfdjredte ibn roie bas §aupt ber

©orgonc". „2urd) biefes unert)ört frcoelliafte ii3eginncn fal) id)

bie Stürbe ber ÜJiajeftät untergraben, fdjon im !ii>oraue üer^

nid)tet, unb alle Jyolgcfdjrittc öon biejcr ^Qxt an bcftaiigten

leiber aügufe^r bie furdjtbaren ^lt)nungcn."

SBie fcltfam ftidjt üon biefcn crfijütternben (Sinbrüdcn bie

(Stimmung ab, bie ibn in Stallen ^ur 5!ramaäficrung bcc« Stoffeä

trieb! „äliir einigen ^roft unb llntert)aliung gu üerfd^affen,

fudjte id) bicfcm Ungcbeucrn eine l)eitere Seile ab^ugcminnen",

beridjtet er m bcr „Ciamvagne". (ir ift je^t, mie er an iUujfer

am 14. ?luguft 17S7 fdjreibt, cntfdjloffen, „bie famofe .'pal6=

banbgefdjidjte gur Opera buffa 5U madjen, ju raeldjcm ^ImecE

fie eigcnilid) gefdjeben gu fem fdjeint". iHn-ld) fütile Tronic

liegt in ben leisten ii>orten! 3lMe uöllig muffte fidj il)m bnmalö

bie ilu-gebenbeit uim il)ren gefdjidjtlidjen Si^urgeln loegelöft

^aben! ^Iiein an fidj modjte fie in ber ^at an ein beliebieö

9)iotiü ber fomifdjen Cper erinnern: ein üerliebter %ox, ber

burd) eine fede i^ift geprellt mirb. 1791 arbeitet bann ®oetl)e

ben "i^lan gu einem fünfatiigen 'iJJrofaluftfpiel „Xer förol.fuplltQ"

1*
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um, ha§> mitunter nod^ — fo in einigen tutti unb öor allem

in bem urjprünglid) „aU Btcnbenbe^ ginot" gebQdjten „©eifter*

fet)en in ber ÄriftatÜugel" bie ©pur ber ölten Einlage geigt.

S)ie ^iftorifdjen S3e5ict)ungen no^m er and) I)ier nid)t raieber

auf. äBenn ba§ ©tüd quc§ bie ©ittentofigfcit, bie Habgier

unb ©enu^fudjt gcroiffer Äreije geigt, ols 33ilb einer in i{)ren

liefen unterwütjUen @efcUfd)oft !onn \)a§> ©onge nid)t mef)r

gelten, bagu i[t ber ^rei§, ben e§ un§ öorfül)rt, öiel gu eng

unb gu wenig tl)pijd). ^n bie ©teile bes Äorbinal^ Sf^oljan i[t

ein fimpler ®oml)err, on bie ber Königin eine ^ringejfin ge*

treten; fie, rok ber §of übert)aupt, bleibt in ber ^anblung

gong ou§ bem ©piele. 23eruf)igt mog ber ^^fiijouei^ öon bem

©tüde fdjeiben: bie [tootlidie Drbnung ftc^t feft, unb bie

©d)ulbigen ereilt bie gerechte ©träfe. ®er SSorfcü fdjrumpft

im 3öefentlid)en gufommen gu ber t)Qlb fotirifc^en 6t)arofteri[tif

eine§ obenteuerlid^en ©d)tt)inbler§, ber ouf bie £eid)tfertigfeit

unb 2eid)tgloubig!eit einer geroiffen ©djid^t ber ©efellfdjoft

fpefuliert. ©eine (^^eftolt fdjlo^ fic^ on jene „^l)onto[tcn unb

ab]"id)tlidjen ©c^märmer", tt)ie er fie in ben feden g-orcen „^oter

93ret)" unb „©ati)ro§" bebonbelt l)atte. ®o§ SSertgeug be§

S3etrüger§ ober mod)te er gu einem rüt)renben Cpfer ber SSer*

l)ältni|fe: (Sin lüeltfrembeö 9JMbd)en miib foft roillenloö in ba§

STreiben feiner Umgebung l)incingcgogcn unb bü^t feine ©d;ulb

in freimtlliger (Sntfogung.

^er '^iluSbrudj ber Si^cöolution roor, n?ic @oetf)e an Socobi

fdirieb (3. SÜidrg 1790), „oudj für it)n eine 9?cüolution" gemefen.

Slber in feiner ®id)tung fanb bo§ ©rlebniä lange nur fd;madjen

223iberl)all. ^öl^renb ber Ä'ompf gegen bie 9ieüolution5l)eere

fid) oorbcrcitcte, begonn er in ber „9?eife ber ©öljne

9Jicgoprogon§" in '',Jlnlcl)nung an 9iabclai§ eine ollcgorifdje

©atiro, in ber er bie ^^uftdnbe in bem fatl)Dlifd)cn ©üben

©uropos benen im proteftontifdjcn 9?orben gegenübcrftellte unb

boö „3eitficbcr" ober „^eitung^fiebcr" ucrfpottcte.

SBoö er nadj bem unglüdlidjcn '^^lucn^ang jene» f^^I^a^ÖC^r

alö ber ^-)irügcf5 gegen ben Äönig öerl)onbclt rourbc unb ber



2)cr löürgcrgencral. '^k ^^lufgercgtcn. B

©trom ber (Smigrnnten fid) bi§ nad) ^^üringen ergo^, empfanb,

beutet er am @d)(ufe ber „dampagne" an: „2;er 3:id)ter, ber

feiner Sftotur nad) unpartciifd) fein unb bleiben muB, fudjt fid)

öon ben ^iift^nbcn beibcr fämpfenben Icile gu burdjbringen,

iro er bcnn, roenn Vermittlung unmöglid) lüirb, fid) entfd)liefeen

mu^, trogifd) gu cnbigen. Unb mit mcldjcm ß^jf^^ö Don ^rngöbicn

fQt)en mir un§ üon ber tofcnbcn SBeltbcrocgung bcbrDl)t!" "Jlber

feine biefcr ^ragöbien briingte it)n gur ©eftaltung. 2Bo fie

eine fo erfdjütternbe (Sprache rebeten, tüonbte er fic^ in einer

im 5rüt)iQt)r 1793 rnfdj niebergefdjricbcnen ^offe gegen ba§

|)inübergrcifen bcö revolutionären ßcitgeifteö nad) ^eutfdjlanb.

£eid)ter tonnte er fid) bie 'Aufgabe taum mad)en, Ijormlofet

jene SSirfungcn ftium auffoffen, q(ö e§ im „Söütgergeneral"

gcfdjot). 5m unmittelbaren ^^Infdjlufe an einen beliebten, nac^

einem frangofifdjcn original üerfafjten (iinafter üon 'ilnton 2i5aU

öerfe^t er uns in bie fonoentioneUe ibl)Uifd)=befd)ränfte 33auems

hjelt ber 5^orftomöbie. 'ülus bem fd)minbcll)aften !öarbier mad)t

er bie ^larifatur eincö ^reil)ntsapoftel5; fo launig es gebad)t

tft, wenn er an einer Sdjüffel faurer SÜiild) bem bummen

Sauer ba^ (Süangelium ber i5-reil)eit unb öleid}()eit bemonftriert,

bie 3cit mar bod) 3U ernft für eine foldje ^^arobie. Unb gar

5U oäterlid) lel)rl)aft mirtt bie üon ®oeil)e bin^ugcfügte iliolle

beö ©bclmanns, ber am (3d)luf} bie treue (Erfüllung ber ''^flid)ten

beö (Stanbes unb ben ©egen einer patriard)alifd)en 9\egierung

oertünben mufj.

^öl)er fterfte fid) @oetl)e feine "iHufgabe in bem in bem-

jelben 3at)rc entftanbenen, nid)t gan,^ ausgcfiil)rten (2d)aufpiel

„®ie ^iöiLtüJJÜl''- i^i^nir belianbelt er mieber nur baS (Ein-

bringen beö ^eitgeifteö in bäuerlid)c .Streife, aber l)ier finb eg

brei gan^e Xörfer, bie bauon ergriffen werben, unb eö fommt

ju offenem ':!lufrul)r gegen bie ,S)errfd)aft. !fi>ieber ift ber

^Igitator ein Xorfbarbier, aud) er eine übeitommene Jvigur: nid)t

blofi burd) feinen ilcamen "i^reme tueift Woett)e auf ben ."pelben

oon .'potbergö „^4^olitifd)em Mannegie^er" t)in, mit bem ©piele

fpielenb (iifU er i()n felbft auf ber iJMibne fid) feines 'ülbnen.
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bes 93urgemei[ter§ oon Sremenfelb, rüt)men. 5luc^ bie ^^axat

terifti! erinnert burc^ i^re grotesfe Äomif an bog Original,

bod) gibt fie it)m burc^ einzelne Sorben eine frifc^ere ©egem

loart. tiefer Sreme ift unter ^^iebridj bem ©ro^en ^elbfdjer

in ©djlefien geroejen unb roei^ mit (Stol^ boüon 5U er^ä^Ien,

njQg ber Äönig mit i^m gefproc^en ^ot. Unb neben i^m [tet)t,

flücf)tig ober fc^arf ffiggiert, ber fortgejagte §auslef)rer beg

jungen ©rafen, öon 33egei[terung für bie Ü^eüolution unb öon

glü^enbem §a§ gegen ben 5lbel erfüllt „biefe DJienfc^en, bie

fic^ über alleö lüegfc^en, S^reögleicf)en bel)anbeln roie ba^ 33ie^,

o^ne Siebe, of)ne SJiitleib, o^ne 5urd)t fredj in ben 2ag ^inein^

leben" (IV, 2).

SSor allem aber t)at ©oet^e f)ier unbefangen Sid^t unb

©chatten öerteilt. 2)er §auptgrunb für bie ©mpörung ber

'Sauern ift ein offenbarer 9ied)t5bruc^ ber §errjd)oft. ^ie

©efeüfc^aft im (Sd)loffe geigt eine gange ©fala oon ^^pen:

ben fd)urfifd)en ^Imtmann — eine in jener 3^^^ fc^r i)äufige

^igur— , ben leidjtfertigen 33aron, ben eblen, ftreng fonferöatiöen

^ofrot, bie geredet benfenbe, aber jebe Äongeffion an bie Strenge

ftolg gurücfiüeifenbe "J^oc^ter ber ©räfin unb enblic^ biefe felbft,

eine „©djülerin ber großen OJMnner, bie uns burc^ if)re ©c^riften

bie ^reil)eit gefc^enft l)aben, unb ein ^ögling ber großen 93e=

geben^eiten", bcren ^ugengeuge fie in ^aris geroefen ift, neben

ben Oiedjten aud) ber ^ftidjten it)res ©tanbeS gegen ba§ 35olf

fid) beraubt. „3t)re ©efinnung mar bamal§ bie meinige unb

ift es nod) je|t", befannte ©oetl^e nod) 1824 feinem ödermann.

5lber ha^ ernfte ©efpräc^ groifdjen if)r unb bem |)ofrat (HI, 1)

Oer^allt unter ber lauten Äomi! ber .'panblung. SSor allem

bie bciben .^pauptfgenen, bcren 3nl)alt ©oett)e üorliiufig nur

er3ät)lt, bie parobiftifd)c 9Jad)bilbung einer ©i^ung ber 9tationols

Derfammlung burc^ einen ^ee-Slbenb bei ber ©röfin unb bie

rein tl)catralifd)e Söfung be§ ©angen, Ratten ben i^onflift bod^

roiebcr auf ein 9tiüeau Ijcrabgegogen, ha^' gu tief unter bem

furdjtbaren (Srnft ber SBirflidjfeit ftanb, um anberg alö peinlich

gu njirfcn.
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2. ^ie epifc^en ^ic^tungcn. 1794—1796.

Unterl)altunncn beutfc^cr 9IuSflcn)anbcrtcr. .söcrmann unb Torott)CQ.

(Sine SBonblung in @oetf)e§ 3Serl)ä(tni§ gu ben 3^^*-

be9ebcnf)citcn füiibigt fid) lelfc fdjon in ber 9?ü{}mener5äf)Iung ') ^u

jenem 9JoöeUcn5i)flu5 in ber ^^Irt bes 5)ecQnieron an, bie er im

iRoDcmber 1794 on ©cfiiüer jonbte. .'patte feine ^id)tung bisfier

nur bic 2Sir!ungen bc§ reüolutionären ©eiftes auf ^eutjd)(anb

bct)Qnbelt unb fic in i{)rcn finbifd)=unreifen ^^iufeerungen mit

leTdjtem ©djcr^ unb Spott treffen ju fönncn geglaubt, fo rü^rt

fie je^t ouc^ an bie fdjtnercn fieiben, irelc^e bie Snoafion über

bie ^eutfd)en am 9if)cin gebrad)t {)atte. Sie geigt un^ eine

abiige ^amilie auf ber Jv^udjt. ©in ^)lotw mirb bamit an=

gefd)lagen, bas bann in „^ermann unb ^orotf)ea" entfd^loffener

burd)gcfüt)rt werben foU. "iHud) ()ier bemegt fic^ ber ^"9 ötö

eine fdjmerfäUige Äaratuane baf)in; bie iiöerroirrung beö "üluf-

brud)ö, bie mand;erlci 33efd)merben ber Steife werben gefd^ilbert.

3lber bic 5(ie()enben finb t)ier burc^ it)re 2ebensüert)ältniffe

gegen bie bittere 9Jot gefdjü^t, unb ha^ ficgreid)e ^sorbringen

ber uerbünbeten ^Hrmcen (1793) füf)rt fie, menn aud) nidjt auf

bie nod) bem j^embe preisgegebenen @ütcr jenfeit be§ 9i^ein^,

fo bod) in ein it)ncn gel^örenbee 2anbt)au§ „in fc^önfter l'age"

am red)tcn Ufer gu bef)aglid)cr Suift.

3d)ürfer als bistier füt)rt ©oettie bic politifdjcn ©egen;

fä^e in bcm uon bem ;-Jeitfiebcr ergriffenen iöaron i^arl unb

bem 0c()cinirat, bcm nod) ()ärtcr a(« bic Übrigen üon ben Qx-

eigniffcn betroffenen iHnl)ängcr bes IHlten, in einer Streitfgene

^ufammcn, bie an ät)nlid)e bramotifdje ©,^cnen befonberö beiS

(Sgmont erinnert. 2Bie bort (äfjt öoct{)e in leibenfd)aftUdjer

.^in= unb !Ö>ibcrrebc bic Vlnfidjtcn mit uoUcr (iinfeitigtcit fic^

auöfprcdjcn, oI)nc ben ilu'rfud) einer '-Iscrmittlung ober cincS

entfd)icbencn ":!lbfd)luffcö gu mad)en. Xodj füt)len mir bcutlic^

heraus, auf mcffen Seite er ftelit. isöor allem ber ^^sormurf

') "l^on bcm '.UKirdicii om 3cl)lui'5 )cl)c icl} l)icr ab. .nUmiici bei

üiclcn y.5cv|'uri)c, bicfco lcid)tc "'i>l)aiita|"icfpicl alo pülitiüi)c "Jlllcgoric

aueäubcutcii, l)at ctiiHiC' Übci,scugcnbc5.
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„öötitger Un!cnntni§ ber SSelt unb if)rer felbft", ben ber®ertc^t§j

rat gegen bie Älubbiften in Tla'm^ jdjleubert, bleibt unroiberlegt

unb trifft mit üoller 3Bu(f)t aud) il^re ©efinnung^gen offen in

2)eutfdj(anb. ^Der ^auptgioec! be§ @treite§ ift nidjt, bie SJ^ei-

nungen gu !(ären, fonbern bie ©efinnungen gu läutern. Snbem

baburd) ber ©oft qu§ ber eben gewonnenen ^ufludjt öertrieben

unb ber ^riebe ber ß^ii^ücfbleibenben geftört wirb, ergibt fic^

al§ reinigenbe Söirfung bicfe§ !(einen ©cmitterö im ^amilien^

!reife ber ä^orfa^, ©djonung gegeneinanber ^u üben, gu ber

guten alten ^orm gefeiligen S3er!e^r§ 3urüd5u!et)ren unb bie

Unterf)Qltung burd) 9JJittei(ung neuer Stcfultote ber ^orfdjung

unb ge()QÜüoüe (irgätjlungen gu oerebeln. 3n biefer ^Qvole

begegnet fid^, nur auf ba§ 9Jiöeau ber ©efeÜfdjQft gurüd*

gefc^raubt, ©oetf)e§ eignes $8eftreben, fidj burdj bie ftunft unb

bie SBiffenfdjaft über bie trübe ©egenroart §u er£)eben, mit bem

Programm öon ©djitlers „.'poren", in bereu erftem §eft fid>

feine (Srgcitjtung an bie „Söriefe über bie aftEjetifc^e (Sr^ietjung"

anfc^Iofj. „Sn einer ^cit, tvo meber in ben ©efpradjen noc^

in ben ©djriften be§ Stageä oor bem aüoerfolgenben SDämon

ber ©taatefritif 9^ettung fei", irodte bie neue ^eifftf^t „über

bie§ £iebüng5tl)ema fid) ein ftrenge§ ©tillfd^roeigen auferlegen,

bie @cmüter burd) ein ollgemeinereö unb t)öl)ereö Sntcreffe an

bem, lüas rein menfdjlid) ift, lüieber in ^rei^eit fc^en unb bie

poUtifc^ geteilte 2öclt unter ber |}at)ne ber 2Öal)rl)eit unh

©c^ön^eit roicber oereinigen" (§iftor. frit. SluSg. 10, 266).

Sn ba^^fclbe Sal)r 1794, an beffen ©djlufj @üetf)e biefe

tro| il)re§ geringen Umfangt an pcrfönlidjcm ©cljalt reiche

ßrgä^lung nicberfdjricb, reicht aud) ber ^lan gu „§crmann unb

jE}orotl)ea" gurücf '). "äi^ er im Sommer 1 796 gur 5lu5fül)rung

fd)ritt, waren bie 9icüotutionel)ecre biö nad) ^raufen üor^

gebrungen, feine SSaterftabt mar üon iljncn bombarbiert unb ein*

') IHnfnufl ouli 1796 crmäljnt er iljn sucrft in ber untcrbrücEten

^an'unn eines '•üi-icfcs an 3cl)iÜer, unb im 9Infd)luB an bie 93orlefung

am 2b. Xc^cmber berid)tet 53üttincr, bafj er „feit 2 ^"^aliren mit bicfem

Sujet i'd)iiianfler c^cc^nnncn fei" ((>kfpräd)e I * 252). Tie leljtcre 9}ad)rtd)t

roirb beftätiflt burd) 3d)iller5 'Dcitteilung an Mörner uont 28. Cftobcr.
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genommen geroejcn, feine äliutter ^Qtte ffüdjtcn muffen. Sn
feinen Briefen, bie fonft über bie politifd)e Sage faft üöüig

fdiroeigen, oerrät firf) roicberf)oIt bie (Sorge um bQ§ meitere

33orrücfen ber gcinbe. Sr mar auf ba^ 3d)limmfte gefaBt.

„Xas ©djicffal unfercr ©egenbcn", fdjreibt er am 30. Suli an

(Sd)iUer, „berufjt b(oB barauf, ob ee> möglid) fein mirb, ^ät
gu geroinnen, ^afj bie ^^-ongofen genug gu tun i)aben . . .

ben Öfterreidjern burdj ^^^anfen, Sdjroaben unb !öat)crn nad)

33ö{)men gu folgen, baö (äfit unö einige |)offnung fd)Dpfen,

roenn nidjt biefe, mic einft üiele anberc, junidjte roirb."

SBie roeit bie neuen C2rlebniffe auf bie Stimmung bes @ebid)t§

geroirft t)aben, roie roeit biefe bereite bei ber ilongeption it)n leitete^

roiffen mir nid;t. So roie es jc^t öorliegt, bilbet es ein ©egen^

ftüd unb eine (Srgän^ung ju bem in ber l^tooeUe eingenom-

menen Stanbpuntt. J}efter unb entfdj (offener foBt je^t ö)oetf)e

bas auf it)m laftenbe ^^roblem an. ^ort bie i^indjt au§ ber

2Bir!lid}teit, \)kx bie mutige (^egenroet)r, bort i{)re äftt)etifc^er
|

t)ier '\\)xc etl)ifdje Überroinbung.
'

3roar bleiben bie 2Öettereigniffe felbft and) l)ter aufeert)alb

be§ engen Scbcnefreifeö ber ^idjtung. SOiitten in ben .Siömpfen

unb ber i)tot ber ^cit tut fidj unö t)ier eine freunblid)e vSbl)Ue

auf beutfdjem iöoben ouf. 3Ibcr jene Umunil^ungen brängen

fid) bod) aud) ^icr übormäd)tig l)erün. Xk ;!8ergangent)eit

fteigt in ben (fr^iililungen bee ^liidjterö unb Xorotl^eas Icbonbig

üor uns auf: ha^ Übergreifen ber Öieoolution auf bcutfdjen

©oben, ber Taumel ber isöegeifterung, ber alle ergriff, bann bie

(Srnüdjterung, alö bie iöefreicr in neue jTefpoten fid) üerroam

bellen, enblid) bie Reiben bcö SUicges burd) bie Sieger unb

bie nod) gröfjeren burdj bie !öefiegten. Tav5 tragifdie Sdjidfal

eineö eblen Sd^roärmers roirb mit tiefer 4:eilnal)me gefd)ilbert.

Sn unmittelbarer Öegenroart tritt bae* CSlenb ber ^-ludit, bieö;

mal üom Xidjtcr in feinem unfiiglidicn Jammer realiftifd) aui'

gemalt, an bie C^lüdlid)en l)cran. Unb mit bem menfd)lid)en

Di i 1 1 e i b mit bem l'eiben bes 3uid)ften uerbinbet fid) üerfdjärfcnb

unb uerticfenb bie ^-urdjt uor ber ibnen felbft bvobenben ^^ufunft.
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W)QX bie ^tc^tung erf)ebt ben Sejer über biefe nteber-

brücfenbcn ßmpfinbungcrt gu neuem Lebensmut, inbem fie ouf

bie fittlidjen Strafte weift, bie im beutf^en S3ürgertum fdjtummem.

(S§ finb gunäc^ft bie ©igenfrfjoften, bie ®oett)e aud) fonft an

it)m rüt)mt: bcr ^omilienfinn, bie ^ilfreidje STeilno^me am

©c^icffal be§ 9Jäd)ften, fd)lid)te Streue in ber Erfüllung ber

^füdjten im 33eruf unb in ber ©emeinbe, ^^'f^^^^^^^^ ^^ "^^^

alten (Sitte unb Drbnung unb ein ruhiger, burd) feine ©djidfatä-

fd)Iäge 5U bred)enber OptimiemuS, ber getrogen ift Don ©ott^

ergeben^eit unb ©ottüertrouen. ^o^u aber foll in bem jungen

©cfdjlec^t, bas unter ben 9?eöolution§ftürmen l)erangeroad)fen

ift, nod) ein neuer ©cift fid) gefeüen; flarer, fefter, entfdjioffener

foU es ber ßufunft gegenübertreten. Sm ©pitog fprid)t ©oet^e

biefe neue Sebeneftimmung auö. ©ntfagung unb 2eben§mut

burdjbringen fid) in i^r. -Sn ber .Soelbin, ber bie 3eitgefd)ide

alles geraubt t)aben, moran i^r ^er^ t)ing, überwiegt nod) bie

erftere. ©ie t)at eö in tieffter ©eelc erfahren, iraS einft beim

©(Reiben ber ©eliebte ju it)r fprad):

'Olnx ein ?vreiiib(tng, fo fagt man mit ^Ked)t, ift ber iDIenfc^

l)ier auf ©rben,

)}Jki)x ein Jremblinn als jemals finb mir nun alle geiporben.

<Sie ift fic^ ber Unfid)ert)eit alles 33efi|es !lar betrugt, fie l^at

ouc^ gelernt „bas Scbcn nid)t l)öf)er gu adjten al§ ein anbereä

@ut". ?lber „^cilig ift i^r ber Xag". Sene @rfat)rungen

l)aben fie nidjt mübe unb öergagt gemad)t, fie f)abcn i^r bie

tiefe @claffenl)eit gegeben, bie in ^crmirrung unb 9Zot

beru^igenb unb tröftenb auf bie ?lnberen mirft, unb it)re @nt*

fd)loffen^eit geftörft, in jeber fiage ben Ä^ampf mit bem fieben

auf5uncl)mcn. 3n bem 9Jianne aber, gu bem bcr meiere

träumcrtfd)e Süngling fd)nell l)eranrcift, mirb biefe (Sntfd^loffen?

l)eit gu frcubigcm 9Jiutc gcftcigert. Se met)r alles manft, um

fo fcftcr gilt es je^t ben 33unb ber §cr5cn gu fd)lic^en unb

tapfer ben SO^iidjtcn bcr ^^^i^flörung entgegenzutreten, nidjt blo^

gum (Sd)u|e bc§ öufjcren iikfi^es, fonbern für bie l)öd)ften

iicbcnögütcr, für Wc'ib unb Minb, 9ieligion unb ©taot.
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3. ^ie Xracjöbicn.

XaB Wätdjtn oon Cbcrfirrf). Die 5iatürlirf)e 3:od)tcr.

„^ermann unb 2;orot()CQ" bebeutcn in ber 9icit)e ber yit-

öolutionebidjtungen öoett)e5 5unQd)ft einen '5)lbfd)lu§. ©ie olle

geigen, mie roir jaf)en, bie SfieDolution nur in ber ^^me; oUe

fpielcn in ^eutfc^Ionb — menn wir üom öroBfopt)ta abfegen,

ber aber nur eines ber isor^eidjen bcs 3ufoinmcnbrud)ö ber

Orbnung bc^anbelt — unb immer t)QnbeIt e^ fic^ um bie

^roge, wie fid) ber Teutfdje 3U ben SSir!ungen ber politifd^en

Umwälzung fteüen joü? ®r[t ^ule^t untcrnat)m eö @oeti)e in

^roci Xrogöbien bie Steoolution felbft „bid;terifdj ^u gewaltigen",

bcm „9JMbdjen öon Cberfird)" unb ber „9iatürlid)en 'Jodjter".

SSann bo? erftere Xrama entftanben ift, roiffen wir nid)t. Xq
bie ^onblung um ein t)i[torijd)es Cireigniö ouä bcm !9cowmber

1793 fid) bref)t unb eö ©oet^es ganzer 5lrt fern log'), ein

foldjeö unmittelbar aus ber ©egenroort t)erQuö auf bie ^üf)ne

^u tragen, fo tann iebenfaüö ber ''^ian fdjirerüd) bor bem

1794 entftanbcncn be3 Cipo5 gefafjt fein.

'äud) tyev fübrt er unö nod) nic^t in baö 3c"trum ber

Seroegung, nad) ^aris, fonbern nur an it)re ^eripl)eric, bie

©d)rerfenöl)crr)djaft auf t)albbeutfdjcm Isöoben, im Ölfafe. Unb

aud) t)icr foUte, raie eö fd)eint, ber eigentlid) polittfdje i>organg

aufeert)alb ber -Spanblung bleiben, njenigftenä öerrät bas (2d)ema v7(7coAp

Don einem 'Jlluftreten ber l^icüolutionsmänner folbft nid)t«. ÄMcber «7 "^^
foUte bas Sdjirffat einer beutfdjen J^amilie ben 3nl)alt bilben. ^,^ ^^
W)cx ber SBolinmi^ unb bie graufame 323ut jener ä)iänner unb

ber oon ibncn aufgetie^ten 9Jienge follten babei in ibrcr gan,^en

e^urdjtbarteit fid) offenbaren, bie ':Jlnftalten 5ur ^-eier bee Jv»-1teS

ber iüernunft auf ber !^ül)ne felbft fid) boll,^iel)en. (So fd)uf

®oett)e groar nod) nidjt eine mirflid)e l)iftorifd)e ^ragöbie, fonbern

nur ein bürgcrlidje^^ ^^rauerfpiel. '^.Hbcr menn er in feinen

t)iftorifd)en Xramen raeniger bie großen l)iftorifd)en Monflifte

felbft, ah il)r tragifd^es Eingreifen in i>a^ iJeben ein,^elncr

^crfönlid)fciten barftellt, fo bat er t)ier umgetebrt bae büvger

') ^im. ben "i^rief an ''i^euccr uom 4. 'Al/ai \^li.
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Iicf)e Urania burcfj bie 35erfnüpfung be§ ©mgelfd^idfolg mit

ben ^i[torifd)en 5)egebenl)eiten irett über bie engen ©djronfen

ber ©Qttung t)inQU5gel)oben.

Sn ben ttcrjdjiebenen ©liebem jener ^omilie [teilte er gan§

neue 2t)pen nuf. Sie (Gräfin üertritt jene 2(ri[to!rQtie, beren

roQi)rer 5(bel in ber [ittlidjcn ®rö§e im Unglüd firf) geigte, bie

ober anberfeitg hod) ourf) in ber alleg gleidjmodicnben 9Zot nod^

ben alten (Stol,^ i()re§ ©tanbee bewahrte. Unerträgtid) i[t i^r

Quc^ je|t nod) ber ©ebonfe einer ^eirot iljres 9ceffen mit „i!^rer

5luflt}ärterin", lüie fie öeräc^tlid) fagt, obirot)( fie felbft il^re

SSor^ügc fdjä|t unb fie mie eine 2od}ter pit.

2;er 33Qron Äorl ift met)r ein ©egenbilb cüö ein ©eiten=

ftüd gu feinem 9'?Qmen§Detter in ben „Unterpltungen". 'an

©teile be§ unreifen Jünglinge mit feiner unfloren ©djlüärmerei

für bie Sbeen ber 9?eüoIution t)Qben ft)ir I)ier einen DJZonn, in

bem bie politifc^e Seibenfdjaft mit perfönlic^en ^ntercffen unb

!ül)ler 33ered}nung etmog gmeibeutig fid^ mifdjt, einen ^^ilipp

figalite im Äleinen. 5Iuö einer üerormten abiigen ^amilie

ftammenb, I)ot er bie 9iet)olution mit frot)en Hoffnungen begrübt,

tteil er „an ber allgemeinen ^errfdjoft teilgunepien fid) freute",

©r ging ^um ^olfe über unb ift, als feine ©tanbe^genoffen

fliepn mufften, rul)ig „aU 33ürger" gurüdgeblieben; gugleid^

aber benu^te er feine ©tcUung, um üon ben ©ütern feiner

SSermanbten fooiel oI§ möglid; gu retten. 2;a6felbe S^oppelfpiet

ber 9}?otioc geigt fid) in feinem 33crpltni§ gu 9Jiarien. ©ang

in ber SIrt eines t)orneI)men ,S^errn ber alten 3cit ift er früt)er

mit leidjtfertigen Einträgen an fie Ijerangetreten; jc|t fc^eint

eine C£I)e mit il)r it)m ebenfo Erfüllung feiner £eibenfd)aft mie

eine löefcfttgung feiner ©tellung beim ^olfe gu üerfpredjen.

€)h- baö Srama bie tragifdjen Slonfequengen feinet Slbfallö unb

^f r^ feineö jTioppelfpiels 3ic()cn follte? Wü ©djreden erfüllen ben
'^*^ S3aron fdjon je^t bie 'iHusfdircitungen ber Sa!obiner in ^ari§;

-^/]^ nidjt umfonft fdjcint il)n bie (^3räfin barauf Ijingumcifcn, bo^ er

'itric tro^ feineö Übertritte ftetö ein ©egcnftanb beö 9Jiifjtrauen§

für bie Semofroten bleiben merbe, nidjt umfonft fd)eint üor
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üüem SDZanner, bcr ©etftltdje, ber beim ^u^brurf) ber 9?cüo(ution

mit \i)m „gef)offt", aber liingft feinen. Srrtum erfonnt f)Qt, it)n

an boö ©djicfjal bes öcr^ogs öon Crlcon» ^u ma()nen.

5Iber Qudj roenn er roirfttdj tragifdj cnbcn joüte, fein ©d^idfol

mu^te DerfdjiDinben neben bem bes 9}?äbd)en'5, ba^ fdjulbloö

nod) quolDoUften (Seclcnfampfen olö ein Opfer ber ^erf)ältnifje

fällt. @oett)c njoUte in it^r eine roeiblidje Sbealfigur fd)affen.

„Unter allen roeibüd)en ©cfdjöpfen in ber ^omitie loie in ber

©efeUfd^aft immer unb immer bie fd)önfte unb befte, fc^ön o^ne

SlnmoBung, Wienerin ot)ne 9tiebrigfeit, @e)e(Ifd)afterin of)ne üor-

lout 3u fein, liebensirürbig o^ne @udit ^u gefallen unb öon

allen geliebt, im gan5en Glfa^ als ein gutc§, ols ein fürtreff;

lidjes 9J?übd)cn befannt", fo c^arafterifiert fie ber 93aron, unb

bie 5;ante, bie fie erlogen t)at, ftimmt it)m gu.

Son uornl)erein i[t burdj bie Stellung 9}?arien§ gmifdjen

ben_©tünb£n ber Äeim ju einem Äonflift gegeben, ^urd) i^re

©eburt gcljört fie bem iöolfe an, burd) it)re tir^icliung unb

il)r 3>er^;ältniö gum gräflidjcn .spaufe ift fie mit bem 'Jlbel ücr;

!nüpft. 51 Is bie ©d)rerfcnöl)errfdjaft in (Strafeburg eingebogen

ift, mirb fie ba^u erforen, bie öiöttin ber 3^emunft im SJiünfter

gu fpiclen. Um il)re ^errfd)aft 5U retten — fo bürfen mir

tt)ol)l annel)men — bringt fie bay Cpfer. 5m 4. "^Jltte follten mir

fie auf i^rem ^affionsroege in ha^s 3Jiünfter begleiten, t)ier foUte

fie baö graufame "ipofjenfpiel il)rer "^llnbetung erbulben, biö enblidj

bie ^-^umutung, einen il)r „angebotenen t^emal)l" 5U nel)men,

it)re „Umiücnbung" beiüirft. i)tnn ift, tro^ ber 33cmül)ungen

Dianners unb beö iöaron« fie 5U retten, il)r Sd)idfal bcfiegelt.

@oetl)c^ 'iserfudj, ben fübncn, nur in unbcftimmten llm=

tiffen fti33ierten S^icm auS3ufül)ren, erlal)mtc fdjon an ber

(5d)rDeUe ber brümatifd)cn ^anblung. i)cur bie beiben erften

Svenen finb ausgearbeitet; fie entl)alten eine tlare, aber auf:^

fallenb {ül)le C5;;pofition ber ^i^milieniierbdltniffe ber 05räfin.

Xie politifdjen ^uf^i^^^*-' merben nur gan^ im allgemeinen

berül)rt, nid)t einmal üon ber in Strasburg fidj üorbereitenben

öemegung boren mir etmas !iJk*ftimmtt.tJS.
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2)05 „9)?äbd)en öon Cberürc^" bilbet nur eine SSotftufc

gu ber „9?Qtürlid)en ^^odjter". Slud; l^icr lüä^It fic^ ®oet^e

eine rteiblid^e §clbin, bie burc^ it)re ©cburt unb it)re £eben§?

fdjidfole groifdjen bcn 5lbel unb bog ^Bürgertum geworfen ift,

über bie burdj bie ^ciföer^ältniffe boö ©djWerfte öertjängt

ttjirb unb bie oud) im tiefften fieibcn bie treufte Eingabe für

bie 3"Qniilic» "^^^ fte Don fid^ ftie^, beineift. Slber ber neue

©tüff fü£)rte 3um erftcn Wlak in bie ©ntlüidlung ber Sf^eüolu^

tion felbft l)inein, unb bie §elbin leibet nid)t blo^ für eine

abiige ^omilic, fie fampft für bie ©odje be§ Slönigtumö. ©o
bebeutet taQ neue S^rnmo ben 5lbfdjlu|3 ber ganzen 9^eüolutiong;

bidjtung ©oett^es. CSr trollte fidj borin, irie er in ben Stog*

unb Snt)reel)eften gu 1799 jd}rcibt, „ein @efä§ bereiten, tt?orin

er alles, idqö er fo mandjes Sat)r über bie frongöfifdje 9fteoolu*

tion unb beren folgen gefd)ricben unb gebad)t, mit gcgiemenbem

(Srnfte niebcr5ulcgen ^offte".

II. ^ic ÖucUe*

1. StjQrafteriftif.

?ll§ ©oet^e mül}rcnb eineö längeren ^lufentl^alteö in Seno

am ^Jlbenb bes 18. 9toücmber 1799 ©djiller befudjte, töurbe

er burdj il)n auf ein jüngft erfdjiencneö Sud; l)ingemiefen:

Memoire« historiques de Stephanie-Louise de Bourbon-

Conti, ecrits par elle-meme. A Paris, chez l'auteur, rue

Cassette No. 9U, Floreal, an VI [1798]. Tome I: 307 pp.

II: 358pp. ').

') lla^ S^orfügblatt öcö 1. 'i^anbc5 trägt bie eigenl)änbigc

5Jiaincuvuntcrfd)rift ber 'i^erfa|"ferin.

(iincn 'iHiiy^ug auy ben AJomoires l)attc nod) im ^)ai)Xt it)reä

(kfdieincny ^s- 6'- ^Kcid)arbt5 „(yranhcid)" im ^uni — Xe3cint)crl)eft

gcbrari)t. löOü crfd)icn bann unter bem 2:itel „^enfunirbigteiten ber

Stepl)anjc H'ouife uon 'i>ourbün'-CSonti. lUuy bem ^vansbfifd)en üon

%. IH. U." (iiübcrf bei Diieman unb Gouipagnie) eine im gansen

gcniQnbte Überfcöung, bie aber bod) mand)e j^eljler unb iMu5la|"fungen

enthält.
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SSer ^eute biefe SÜicmoiren lieft, bem gcf)t eö Qf)nUc^ roic

3). 5. @trauB') bei bcncn ber ®. (gonb: „ßö foftet einigen

(5ntfd)(uß t)orf)cr, ef)c man fidj fo anlügen läfet". (^j^onJEüe

^eitgenoücn )"djenttcn_b_erJEr3ätilung njcnig ©louben. Sdjiller

c^orafierifierte fie in einem 33rief an Äörner (28. '^Idx^ 1803)

als „eine abentcuerlidje @efdjid)te, bie it)n fe^r untei1)Qlten

werbe, obgleid) fie blo^ ein S[)iard)cn fei." Sn ben glcidj^citigcn

3ic5eni'ionen j üon C'>)oeti)ee Xrama roirb [ie fur^roeg ale i)iomQn

ober q(5 I)iftorifd)e 9coöeUe be^eidjnet, ja .Spuber jprid)t mn
ber „erbärmlidjen politifdjen ':!lbentcurerin jenee ^lomnne" unb

nennt it)r ^ud) „ein unbejdjreiblid) elcnbcö SJiadjraerf". ^niu

öon (Stoel Qujserte, roie föoet^e felbft in ben 23iogrQpl)ijdjen

Gin5elt)eiten berid^tet, ibre i^errounberung, bof; er biefen ©toff

9en)al)lt, „bas ^i^ud) werbe in Jvanfreid) nidjt gc^djä^t unb bas

Criginol ber i^elbin, bie borin figuriere, in ber guten ©efell-

fd)Qft nid)t geodjtet".

Um fo überrafdjenber roirfte e?, als es Ü)tid)el ^reol-^)

gelang, 53riefe unb Urfunben, auf bie fid) bie iscrfafferin be-

ruft, üor allem ben faljdjen ^oienfdjein unb tia^ 3<-'ugnio il)rer

Trauung, auf^ufinben unb bie ^auptereigniffe il)ree i'ebene als

latfadjen nadj^umeijen. ^ro^bem roirb ee bem Vefer fd)roer,

fidj beö SUii^trauenö unb ^meifelö ^u errael)ren: 3U oifenfidjtlidj

') VUnegciiiäl^ltc 'i^xkU Ijcrauc'gcneb. uon c^cllcr, 22. iDiai 1868.

(Sr battc oud) im ^cbniav IHöl bie liJicmüivcu öcr 'innivbou (5üuti

ßclci'cn mit „mand)cn l)it'tori|'d)cn ^mcifcln, tienen er im 3inne l)attc

ein mcnic^ nad),ytncl)cn".

) '•i^raun, Woctl)c im lUteil feiner c^citflcnoffcn 111, 45, CA, 81,

•tiubcrs ^il^crfe feit bem oal)re 1802 II, 239.

') Delix etudes sur Goethe, Paris 1898, p. 51— 127 Ia'.s personmiges

iginaux de la Kille Naturelle. — 5lod) in bct Nouvelle i)iof;rapliie

generale VII, 40 (Paris 18.').')) Riar fie nly celeiire aventuriere be,^eidlliet

unb aly il)r (^ieburtc^tafl nad) bem falfd}cn lauffdiein (-Menioins 1,

292 unten 3. 28) ber 3U. ^uni 17;")« angertebcn. Tas l)icr angcfülnte

^ud) üOn Barniel lieauvert, Ili.stoire de la pretendue princessi' Stephanie

de Hourl)i)n-Conti mar mir nid)t j^iu^ini^lid); cö ift mol)l ibentifd)

mit bem oon "irreal 3. 125 x'lnm. cruuil)ntcn ''i>ampl)Ut nus b. C^.
1810.
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finb bie Übertreibungen, bie ^Serfiüüungen, bie Söiberfprüd^e.

Stejen SJJemoircn f)ütten gunädjft bie SOiangel faft oller ©clbft*

BiogrQpt)ien an: boe mQ^loje ^erüorbrängen ber eigenen ^erfön;

Itd)feit unb bie bomit üerbunbene ©nge bes Urteile über SDienjdjen

unb 3Seri)äItniiie. SS^ieje 9JiängeI finb ^ier aufs t)Dd;[te gefteigert

burc^ ben Cit)QrQ!ter ber ^erfafferin, roie er firf) roiber i^ren

SSiüen nur gu beutlicfj in tf)rer ^arfteüung ab^eic^net. S)ie

üerroorrenen 33erp(tniffe, unter bencn fie oufrouc^e, it)re oben^

teuerlidjen ©djirffale mit bem jäl^en 2Öedjfc( Don §öt)e unb

5!icfe ^oben if)rer ©eele baS ©leic^geroid^t geraubt, ©ie geigt

burdjroeg ein eraltiertee SSefen; bei einer unteugboren großen

inteüeftueüen S3egQbung i[t fie bod) ein 9^aub ber 5lffefte, un*

erfd)ütterlid) nur in ©inem, ber S3ertcibigung ber 5lnfprüd)e,

gu benen fie fid) burc^ if)re ©eburt bered)tigt glaubt. 9}Zag

fie bal)er audj bie ^atfad}en felbft im ©angen unb ©ro^en

treu beridjten, bei i^rer ^erfnüpfung unb '^^lusmotung lä^t fie

fic^ nur gu oft öon if)rer ^^antafie unb i^rer leibenfdjafttidjen

ßmpfinbung t)inreii3cn. Unb man üergeff e nic^t : bicfe 9}iemoiren

foüen gugleidj ein ^(aiboijer fein, fie rooücn bie Öffentlidjfeit

gum 3cwSC" ^''^'^ S^idjter in it)rer (2ad)e aufrufen, ^u ber un;

berouBten Ginfeitigfeit ber '5IutDbiogropt)ie gefeilt fid) fo ta^

bemühte Einarbeiten auf bie SSirfung bei bem Sefcr. SO^it bem

ftarf rl)ctorifd)en 3^on, ber l)ierburd} bcbtngt mar, mifdjt fic^

jenes gcfpreigte fentimentate ^att)o§, ha^ uns in mciblidjen

Dxomanen jener 3eit fo unerquidlid) bcrül)rt. S^cur fetten brid)t

burd) bicfe abfidjtSDolle unb gcfünftelte S^arftellung ber 5Iu§j

brucf einer eckten, tiefen (Smpfinbung burd;.

3d) t)crfud)e e§ im folgcnben, ben ^nljalt ber 9)?emoiren

in übcrfid)tlid)er ©ticberung 3ufammcn5ufüffcn unb bcfonbcrs bie

§auptd)ara!tere tjcraue^uarbcitcn. Senn idj babei audj nur auf

ben erften ^anb, ber für bas jDrama allein in ^etradjt !ommt,

genauer eingel)e unb bei ben «Siellcn, bie auf @oetl)C bcfonber^

mirftcn, auefüljrlidjer ücrmeile, fo mödjte id) bod) guglcidj ein

flares 93ilb beö gangen 93udje5 geben, bcnn nur fo üermag

man bie 93ebcutung, bie es für il)n gemonn, ridjtig gu roürbigen.
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2. ^er erfte S3Qnb ber 9)iemoiren.

^ic er5äf)lerin tpurbe im ^eaember 1762 (p. 292) al§

bie iiatürlirf)e 2od)ter bes ^rin5en £oui5'=5rQnQoiö be Sourbon^

(Sonti unb bcr .'oergogin üon ** [SOk^orin] geboren. Sie er;

t)ie(t ben DJamcn einer ©räfin üon ä)iont=(£Qir=3oin [^^Inogramm

üuä bem Atomen it)rer ßltern].

^ie ©teUung, bie ber ^ring Gonti in bem gefeHjcfjQftj

liefen unb poütijdjcn fieben ber ^cit einnoljm, irirb in ben

SRcmoiren nur gelegcntlicf) berührt; borf) ging oud; @octf)e über

bie t)ier gegebenen Einbeulungen nic^t t)inauö. 2)er ^rin^ ^atte

fic^ al§ ^elb^err in ben Äricgen in Stauen unb ^eutjditanb

üU5ge5eid)net (p. 3). 3n ber inneren ^olitif mar er ebenfo

ein ^einb ber 2BiÜfürt)crrfd)Qft wie ein eifriger ^erteibiger ber

gefe^lid;cn Elutoritiit. (Bo mar er auf ber einen Seite un des

plus zeles parlementaires, ber entjdjlolfen eintrat für bie

Unabfe^barfeit ber DJiagiftrate, bie er für ein (^runbgefc^ be§

©taateö t)ielt (p. 119. 134). Les cours souveraines de

France le regardoient comme leur intercesseur aupres du

trone et Tappeloient le prince citoyen (p. 8). Elnbcrfeitä

ttJufitc er bem ilönig burdj uncigcnnü^igc 9iatfd)(äge ju be^

ttjeifcn, bafs er an iljm einen ^erroanbten [)obe, ber i()n niemals

üerlafjen roürbe. SBar er audj burd) feine politifdjc ^atigfeit

am ^ofe in eine '^Jlrt Ungnobe gefallen, fo gtneifeltc :ÖubrDlßJCV,

bod) nie an feiner (Srgcbent)eit für feine ^crfon unb liebte it)n

mel)r al§ bie ^ofleute, bie ilin burd) it)re ©djmeidjeleien er*

mübeten (p. 134, 135).

Sn feinem prädjtigen (2d)loffe, bem Remple, üerfammelte

er um fid) bie bebeutenbftcn ilünftler unb (^elebrten; bei il)m

fanb ^Küuffeau eine ^ufludjt, alö man il)n bes Kmile roegen

verfolgte (p. 13). '^.Ilm liebften 50g er fid) mit il)nen unb ben

l^eroorragenbften SDiitgliebcrn beö '^parlamentö üon ^ariö nac^

3le='ülbam ,^urüd; bort mollte er bac^ leere Wepränge bee .<SofeS

unb feine l)ol)e Stellung oergeffen unb nur i)Jienfd) fein (p. 133).

'i^on feiner fd)on feit 3al)ren üerftorbcncn (Gattin l)atte er

einen Sol)n, ben ("trafen be la'iDiardjc, non bem i^n ober

ÄetJner, (Sott!)«» «natütlid)« Iod)tcr. 2
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tiefe ©egenfä^e trennten. 5)en SSoter empörte bie ©roufornfett,

mit ber er bog Sogbred^t gegen bie 33auem ausübte (p. 48),

öor oÜem ober feine politifc^e |)Qltung. (Sr allein öon allen

^rin^en öon ©eblüt l)atte fid) 1771 in bem ©treit be§ ^'önig§

mit ben Parlamenten gegen bie le^teren erflärt unb mar

bafür mit @l)ren unb ©ütern reic^ belohnt morben (p. 119).

SBenn ber ^ring öon ßonti mit bem alten ^ergog üon Orleans,

bem SSater be§ fpäteren ^ergogö ^l)ilipp==(Sgalite, gufammen^

!am, bann fudjten fie fic^ gegcnfeitig über bie traurige £age

be§ @toate§ unb über i^re @ö^ne gu tröften.

®em SSunf^ be§ ^ringen, bie 2od)ter fo balb alö möglid^

legitimieren gu laffen, miberfe^te fid) bie SJJutter au§ ^urdjt,

babei !ompromittiert gu merben (p. 4). (Sr gab nad^, öerfd)affte

aber • fd)on bem Äinbe oom Könige bie ^luSgeic^nung, ha^

cordon blen tragen gu bürfen (p. P). (Seine (Srgieliung tourbe

einer jungen SSitroe anüertraut. Sie 3Serfafferin t)at fie offene

Bar bie langen Sa^re l)inburd) fc^arf beobachtet. SSon it)r aüein

geidjnet fie ein gufammenpngenbeS, ebenfo leben§Dol(e§ al§

onf(^aulidje§ ^ortrüt, ba§ idj al§ ha§i in ber gangen 5luffaffung

irie in ber 9lealifti! ber 2lusfül)rung ftarf abmeic^enbe Urbilb

öon ®oett)e§ ^ofmeifterin !^ierl)er fe^e (p. 105 fg.).

Madame Delorme, sans etre une beaute accoraplie, avoit un&

physionomie heureuse. Grande et bien faite, son embonpoint ne nuisoit

ni ä ses gräces ni a sa legerste; eile aimoit passionnement la danse;

et quand eile se livroit ä est amusement, eile charmoit tous les yeux

et entrainoit tous les suffrages; eile se dessinoit avec tant d'art, et de-

veloppoit des formes si ravissantes, qu'il n'etoit pas rare qu'on inter-

rompit la danse pour l'admirer . . . Elle portoit sa tete avec beaucoup

de noblesse'); eile soiirioit avec une gräce infinie, et laissoit apercevoir

les plus belles dents du monde. Deux grands yeux noirs contrastoient

agreablement, avec de longs cheveux blonds et une peau de satin; son

regard etoit plein de finesse et d'expression, mais habituellemcnt serieux,

') SDie 93erfaf[crin t)at t)icr, roaS it)r nid)t fetten begegnet, ocr-

Qcffcn, was fie früljer flefagt i)at: J'imitois devant mon pere se marche

lourde et pesante, sa tete qui alloit de droite et de gauche, ses hanches,

dont une seule avangoit u la fois, ses bras roides, ses coudes colles

contre son corps etc. (p. 64).
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§t quelquefois meme imposant; il alloit jusqu'ä l'äme lorsqu'elle vouloit

prendre son air tendre et caressant. Curieuse et penetrante, eile se

laissoit difficilement deviner; et quand on la fixoit attentivement, il

etoit facüe de reconnaitre qu'elle avoit une arriere-pensee, et qu'elle

vouloit decouvrir la votre. Consommee dans l'art de la dissrmulation

et de la flatterie, aussi habile ä composer ses discours que son visage,

le miel sembloit couler de ses levres. Prodigue d'expressions dictees

ordinairement par la sensibilite et le plus tendre devouement, eUe

savoit s'insinuer dans tous les coeurs et en decouvrir les plus secrets

replis. Son esprit, fecond en ressources et en intrigues, avoit ete peu

cultive, et ne brilloit dans la societe que lorsqu'on parloit de fetes, de

modes, de romans. Son humeur etoit assez egale: son caractere, souple

et prevenant pour ceux dont eile attendoit sa fortune, etoit imperieux a

l'egard des domestiques ; si eile les grondoit rarement, c'est qu'au besoin

de leur faire sentir sa superiorite eile preferoit encore Famour du

repos . . . Dans ses manieres et ses discours eile etoit d'une modestie

et d'une reserve qui eussent honore une vierge sacree, et inspiroient ä

toos ceux qui l'approchoient une veritable estime pour sa personne.

^06 S3itb bcr üollfommcncii ©djaufpielcrm fcfjlie^t ob mit

il)rer SJieiftcrfdjaft im ^orlejcn, iDDburdj fie bic ^örer ^u tränen

TÜl)ren ober gum Soeben t)inrei§en fonnte.

(Sic tüav öcriobt mit einem uncien officier dans la

maison du roi, Sacquet. Xa er iüD{)n)abcnb mar, brängte

er fie ^ur ^cirat; fic fdjob fic aber immer Quf§ neue t)inQug,

in ber Hoffnung, nad) !i>oUenbung ber tSr^iebung it)rcä ;^i3glingö

Don bem ^rin^en eine ct)rcnt)oUc iöcrforgung unb reiche öe^

lol^nung gu crt)Q(ten (p. 102).

Sn einem Sacquct gcl)ürenbcn ^Quje raot)nte bie (Gräfin

mit it)rer ©ouüernante biö gu it)rem 5el)nten Sotjrc (p. 71. 120).

9Jiit ber gröj^ten (Sorgfalt war it)r 58nter auf it)re (ir^ieljung

bebad)t. ^ie ^erfafjcrin mill uns; glauben mad)cn, baf? auf

feinen 5Bunfdj i-liouffeau jal)relang il)r l'el)rer geroejen fei.

3n einer bcgciftcrten ':!lpoftropl)conben immortel instituteur du

genre huniain (p. 18—20) preift fie ben Ginfluf?, ben er auf

bie iöilbung il)reö ®eiftes unb tll)ara!terö gel)abt l)abe. (Sie

lernte i'atcinifd), öJriedjifd), Stalienifd), (yeograpl)ie, ^i^l)l)fif unb

2)iatt)ematif. '-l^on ben (Spradjcn bel)errfdjte fie bas l'ateinifdjc
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aud) fpäter nod^ jo, bo^ fte i^r Steftament bortn obfoffen !onnte ^).

Wogegen fonb [te roenig ©ejcfjmacE an ber 9J?Qti)ematt!, auf bte

9flou[jeQU einen befonberen SSert legte, bod) brod^te fie e§ jo

toeit, bo^ fie in ben ^^i^en ber 9?ot burc^ mottjemotifc^en

Unterridjt fidj i^ren £eben§untert)alt errtjorb-'). ©treng fü{)rte

SRouffeau aurf) bei it)r feine SOiet^obe förpertic^er Slb^ärtung

burdj; fie mu^te fic^ toie ein Änobe im klettern, Springen, im

SBettlüuf, im SReiten, g^ec^ten unb ©c^ie^en mit Stinten unb

^iftolen üben, ^uv ©efeüftfjoft gab i^r Spater i^r einen Knaben,

ben er q1§ öufar Üeiben lie^ (p. 20, 24, 30, 201).

®ie tt)irb nicf)t mübe, bie Siebe ^u fd)i(bern, bie i^x Später

ii^r bett)ie§. C'est toi qne je prefere ä tout dans l'niiivers,

tu feras la consolation et le bonheur de ton vienx pere

fagte er gu it)r (p. 69). SSir feE)en if)n, mie er auf feinen 5Rof)rftod

geftü^t ben Se!tionen 3ut)i3rt ober nod) obenbg fpät, in feinen SDZantel

getiüüt, bei i^r eintritt (p. 22, 135 ogl. 35. 1296 fg.). §äufig

lä^t er fie nod; bem Remple ober nod) Sle^^lbam fommen unb

bort öon feinen f^reunben i^re geiftige 9ieife bertjunbern. Vitien

it)ren Saunen unb ^offen (espiegleries) fiel)t er nad), unb

rcenn er einmot eine ftrengere Wicm annet)men will, fo genügt

ein Säd^etn, eine Sicb!ofung öon i^r, i^n gu entmaffnen (p. 23).

®a§ offenbar fe^r !üt)(e, ja ablct)nenbe 9]erl)alten it)rer

SJiuttcr bemül)t fid^ bie Ör3äf)lcrin gu oerfdjieiern. (2ie gibt

gu, baf5 fie fie feltcner fai), betont aber, bafs fie bann ftetS mit

3örtlid)feit unb ©efdjenfen überl)äuft mürbe, ©ie moüte meber

etroa§ miffen oon tous ces vilains exercices de gar^on nod^

oon ber I)alb gclet)rten ßrgic^ung it)rer ^od)ter, lorsqu'elle ne

devroit connaitre qne les plaisirs innocens de son äge.

©0 beftanben it}re @efd;cnfe mcift in ©picl^eug, ^ilciberftoffen

unb ©pi|cn, unb (StepI)onie gcftct)t offen, meldte ^-rcube it)r

') II, 248f(:^. teilt fie hü^ elogium i()re5 93ntcr§, mit bem cö bc=

gann, mit; e§ seigt eine ooKtommcnc .'perrfd^aft über bie g'Ormen

ber lateinifd)cn ©d)ulr()etorif.

^) 2öie and) 9J]ercier in [einem Tableau de Paris bejeugt

real p. 69).
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bQ§ ©piet mit i^ren puppen modjte. ^m im @ef)eimen burfte

ba§ Äinb mitunter gu il)r !ommcn. SOJi^trauifc^ lie^ fie fic^, tote

©tepf)Qnie fpäter etfuEir, olle 33riefe, bie biefe empfing, öon ber

2)etorme ausliefern. Xabci iror ii)re älJutterfc^aft le secret

de la comedie (p. 74, 90, 112, 130).

3)q6 9?cfultat einer folc^en (Srgiefiung ift notürtic^ eine

feltfame SJJijdjung öon 5rüt)reife unb Unreife. Unbctüu^t t)Qt

bie 6r5Qf)Ierin burdj it)re ^arfteüungeiücife bicjcn ©egenfa^

bem fiefer boppelt füt)IbQr gcmarfjt. ©ie liebt eö, ftrf) fcf)on qI§

ac^tjät)rige§ ^inb mit ber gangen 93erebfamfeit einer ^^eater=

pringcffin fprcd)en gu laffen, anberjcit§ ift fie naiö genug, mit

il)ren ünblidjen Unarten gu fofettieren unb einen lörief ber

®eIorme einzufügen, ber i{)re ortt)ograpt)ifdjcn ©djni^er aufgä^It.

jTie gärtlidjfte ber Xödjter mirft in ©egenmart beö i^aters fofort

if)r !oftbareö Spielzeug ins '^cucx, als er it)r einmal einen

SBunfd) abfdjlägt (p. 75, 97).

211^ fie t)eranmudj§, begann ber ^ring bei bem ^önig

©djritte gu tun, um it)r burd) einen acte de legitimation les

honneurs du Louvre, le rang, les Privileges et la qualitö

de princesse de sang gu üerfdjaffen (p. 53). Um fie für it)re

(Stellung am .^ofc uorgubercitcn, follte fie ,^ur .'podjjcit be§

Xaupl)in im 9Jiai 1771 nadj ii>erfailleö unb ^"ontainebleau

fommcn. Sl)r mirbrlte ber !leine Äopf. (Sofort teilte fie baö

il)r beüorftel)cnbc 05lüd il)rer Umgebung mit. ^llö bie Üü^utter

baöon l)örte, bcmül)te fie fidj, ben ''^jringen üon feinem (Sntfdjlu§

abzubringen. Sie fürdjtete ben (iinbrucf jener ^eftc auf ein

fo jungest 9}?äbd)en, üor oUcm aber beren ^^lauberbaftigteit.

?llö inbeffen Stepljanie ftvcngeö SdjUieigcn über il)re Se-

5iel)ungen gelobt l)ütte, burfte fie mit bor ^clorme reifen.

3l)r §ufar unb il)rc puppen begleiteten fie. Cbiüol)l fie bei

ben ^eften nur unter ber ?luffid)t ber ©ouuernante gujdjauen

burfte, benal)m fie fid) jiemlid) tinbifd) (p. 57
f.), unb olö

einmal bie Xaupljine, üon ber .S^lergogin üon ÜDiagarin begleitet,

gufüllig in it)rer !;)iäl)e üürübergel)t, ri^ fie fid; loö unb l)ielt

fie auf mit ber lange üon il)r nu«gebadjten 'iUnfpradje: Belle
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princesse, daignez recevoir l'assurance de mon devouement

et de mon respect; vous regnez sur mon coenr comme snr

celni de tons les Frangais. ?luf bie ^oge: qni etes vons,

charmant enfant? quel äge avez-vons? oerfättt fie bann

plö|lic§ in ben ec£)ten Sinberton: J'ai 8 ans, je ne suis en-

core que comtesse de Mont-Cair-Zain, mais bientot je

serai princesse ä votre cour. Wlan fann \id) ben!en, in

tnelc^e peinlid)e ^^ertegen^eit bie weitere O^rage ber ^rin^cffin:

ä qni donc appartient cette petite princesse? bie ^ergogin

fe^te. Siofc^ griff fie felbft ein: A Monseignenr le prince

de Conti, c'est nne fille naturelle, qn'il vondroit apparam-

ment faire legitimer, unb lüinfte ber Selorme, bog Äinb

]^inrDeg3ufüf)ren (p. 59
fg.).

Sn ^ontainebleau !onnte ber ^^rin^ feiner SToc^ter einen

S3rief be§ Äönig§ geigen, worin biefer i^m oerfprodj, aussitot

que sa petite cousiue seroit plus raisonnable, de lui donner

incessamment le titre et le rang de princesse. @ie füt)lte

fic^ bereite gang al§ folifie unb nannte beim ©pielen mit

SJiabome (Slifabet!^ (ber jungen (Sc^roefter be§ SDaupf)in) bicfe

ma chere petite cousine. ':Jlm §ofe ^ie§ fie le Phenix-Conti.

2)ie ®ubarrQ machte it)r einen S3efu(f). 5luf it)re bringenbe

Sitte überlief if)r Spater it)r jenen Sricf unter ber 33ebingung

ftrengfter 3Serfd)itiiegenl)eit, ober al§ ber ^ring üon ©oubife

einmol gu i^r !am unb bie ©unft be§ Äonigg gegen fie er*

tt)ät)nte, fonnte fie fid) nid^t enttjalten, il^n in ©egenmart ber

^elorme öorgutefen (p. 79—86).

Sm Dftober 1772 gab i^r 3Sater it)r un hötel entier

mit 3al)(reid)er ^ienerfdjaft; bie SJiutter forgte für eine glän^^

genbe ^u^ftattung. öincä 9Jiorgcn§ tarn ber ^ring in freubiger

Siütjrung gu if)r unb tcgtc bie Urfunbe in i^re ^önbe, Woburc^

ber Äönig if)re Legitimierung aU princesse du sang üerfügte.

„D ne pouvoit me donner une plus grande marque d'attachement,

tout mon sang ne pourroit payer la satisfactiou que je ressens de cette

faveur. Eh bienl crois-tu toujours que je suis disgracie?" . . . Ma voix

s'unit ä la sienne pour benir notre bienfaiteiir commun. (93gl. @octt)e
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lö. 283 fg.) „Cet acte", dit mon pere, „fera le bonheur d'une fille

tendre et cherie, et me vengera d'un fils ingrat." (p. 136.)

SBiebcr moc^t er i^r bie [trengfte SSerfc^lrtegen^eit gut

^fücfit, biä bcr acte de legitimation soit enregistre, bomit

„bie ^einbe" i^r ©tücf nicf)t öernid)ten. 'Ülurf) ber Äönig t)atte

in einem befonbcren ©riefe i{)m t)erfprocf)en, bie ©Qc^e noc^ ge-

l^eim 5U tjolten (p. 139). ^bcr roiebcr lieji [ie fiel) burd) ii)re

ISitelteit unb bie Scf)meid)e(cien iJ)rcr ©ouüerriQnte beilegen,

it)r boö 3)cfret gu geigen. Später teilte fie e§ quc^ iE)rer Um*

gebung mit. (So erfut)r bie SOZuttcr baoon. (Sie fam unb Iq§

es mit [id)tlid)er Unrut)e. Sie fürdjtete, bo^ burd) bie (Sin-

füt)rung it)rer ^od)ter am §ofe sa foiblesse devenoit publi-

que. Stt ber näd)[ten ^^it t)Qtte fie lange gel)cime Unter*

rebungen mit ber j^elorme, aud) trat fie, mie ber ^nrx^ crfut)r,

mit bcm trafen bc la 9}iard)e in 5>erbinbung, bcfjcn „nicbrige

(£iferfud)t unb fd)mu^iger ©eig" burd) bie beoorftet)cnbc ©r*

Ijebung feiner §albfd)rt)cftcr aufgeregt niurbc (p. 145). 2!' er

Sßün^ (ionti mar ,^mar fct)r urgcl)altcn über bcn Ungef)orfam

feiner ^od)ter, fürd)tete aber nid)t§, "öa ber SBiüe be§ ftönigg

unroiberruflid) fei.

(£ine6 ^agcö im 3al)re 1773 erfd)ien er nod) fpät am
yibcnb bei it)r, in bcr -S^anb ein prüd)tigcö bouquet de diamans

(p, 150 fg.). (£r fünbigte i^r an, ba^ fie eö am ^^rinitati^*

fonntag [6. Suni] tragen foUc, bcn ber Mönig für il)rc presen-

tation beftimmt I)abc. Werabe bicfc (Sjcne, bcfonberi? bie

ergreifenbe Trennung üon ^ijaicr unb ^od)ter, l)at ftart in

@oett)eö Xrama nadjgeiüirft.

(p. 161.) Tout cela me sembloit un ruve, et je ne pouvois croire

a mon bonheur ... Je ne puis encore, sans sentir mon coeur tressaiilir,

rappeler ä ma memoire mon deliro 'et ma joie. Mon coeur, partage

entre la reconnaissance et l'ivresse du bonheur, ne savoit ä quel senti-

ment se livrer. Je regardois avec admiration ce bouquet, d'oü jaillissoient

milJe flammes eblouissantes (dqI. 'Üi. 1Ü63). . . . Apres les premiers

transports de ma joie, ä laquelle mon pere laissa un libre cours, 11 prit

un ton pluä grave : „Jouis d'avance de la felicite qui l'attend . . . mais,

ma fille, que ce secret reste entre nous deuxl Ne prends conseil, ni

de ton bon eoeur, ni de la vanite ; c'est le moment de la prudence et
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de la discretion." — „Ah! je serai discrete", m'ecriai je aussitot; „je

promets de ne rien dire ä qui que ce soit". — ,,Prends-y bien garde",

reprit mon pere, „ceci est plus serieux que tu ne penses" . . . Lorsqu'il

se fut assure de ma discretion, il me reprit dans ses bras, m'accable

de nouveau de ses tendres caresses. . . . (155) La nuit avanvoit, et nous

ne pouvions quitter un si doux entretien. Helas nous etions loin de

prevoir l'un et l'autre, qu'il seroit le dernier que nous aurions en-

semble ; . . . que le jour marque pour mon triomphe, mon pere, au Heu

de se rejouir de mon bonheur, pieureroit ma mort ... II fallut pour-

tant dire ce triste et fatal adieu, dont je me suis tant de fois rappele

les details avec ameri^mie. Mon pere m'avoit embrassee et quittee; il

re%'int sur ses pas: „II faut que je t'embrasse encore, car je ne te

verrai plus qu'au moment de la presentation" (93g(. 2}. 565, 632).

. . . Nous nous etions encore une fois separes : ce fut moi, cette fois,

qui courus apres lui pour le rappeler, je voulois lui parier de ma
toUette, et de la maniere dont je devois m'y prendre pour faire faire mes

robes dans les delais prescrits (93g(. 23. 529 fg.). Mon pere avoit tout

prevu . . . (23gl. 93. 536). II se fit ä l'instant apporter les corbeüles

d'etoffes qu'il avoit envoyees lui-meme ä mon botel (23gl. 23. 1000 fg.) . .

.

Un brocard rose et argent fixoit sur-tout mon attention: celui auquel

mon pere s'arretoit, etoit tout argent, et releve d'une fleur d'or (23 gl.

23. 1047, 1055) ... (p. 157) „Ma obere fille", ajouta-t-ü, en me pressant

contre son coeur, „tu es devenue necessaire au bonheur de mes jours

(2SgI. 23. 1289 fg.), et je ne veux plus me separer de toi". Je sautai

aussitot ä son cou, en m'ecriant : „Comment pourrai-je reconnoitre tant

de bienfaits ? Ma vie n'y suffiroit pas ; mais avec quel joie je vous la

consacrerai toute-entiere I (23g(. 23- 476)... II re(;ut enfin mes adieux.

51(5 ble j^elorme fie Quefleibete, mu^te [ie in gefdjiifter

SScife i[)r bQ§ ®et)cimni§ gu entlodcrt, inbcm [ie il)r üorfteüte,

bo^ if)r Verlobter Sacquet gurücftreten rooUe, foüg fie i^m

nic^t enblid) einen be[timmten Termin angeben Unnc, tro [ie

burd) bie (Sr^cbung if)res ^ÖQ^i^G^ fi^^i unb bie ©eine »rcrben

!önne. „La fatale boete de Pandore s'ouvrit, et mon secret

s'echappa". ^crfdjroenberifd) öerteilte (Step()Qnie bie ©efdjenfe

i!)re§ ^oterö unter i()re 2)iener[d)Qft ((5ioet()e Sß. 1100). „Je

croyais fouler les fleurs, et l'abyme etoit sous mes pas"

(p. 163 -167.)

(^troa üier5et)n jtage nad; bcm 33e[ud) it)re§ SSaterS, un;

mittelbar oor it)rer ^or[tcüung bei §o[c, erijielt [ie einen Srief
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öon ber öonb i^rcr ÜJiutter mit bcr 5lufforberung, fofort mit

ber ^elorme nad) if)rem l'Qnbf)aufe in ber 9^Qf)e öon ^oriö

IjinQus^utommcn. Siur^ üor it)rer 5(nfunft nötigte man [ie in

einen onberen SSogcn gu [teigen, ben if)re DJiutter i^r ent-

gegengefonbt f)Qbe. Df)ne Unterbredjung mürbe bie ^ai:)vt bie

gon'^e dlad)t t)inburcf) fortgcfe^t. Duicf) oi)nmäcf)tigcn 6i lagen

unb Sierjudjen fidj 5U befreien, fünf fie in Cl)nmQd)t. Sie

erroadjte in 9?emourö in einer elenben Verberge; eö mar ber

ZüQ, an bem fie bei §ofe erfdjeincn foüte (p. 176, 179, 203).

Einfangs gebärbete fie fic^ mie rofenb unb flie§ bie puppen,

bie man it)r gum Spielen^) gab, gurüd. ^od) gelang es bem

3ureben ber ^clorme allmä^lid), fie gu bcruf)igen.

'J:iei'e äußerte fid) über i^rc 5)\oIlc ganj ät)nlid) mic bie ^of-

meifterin ©oet^es: „Eile etoit plus malheureuse que moi, d'avoir

ete chargee d'ordres aussi severes ; eile n'avoit obtenu qu'avec peine

la faveur de me suivre", cx^ä'ijlt (Stcpt)anic. Unb bcn öeutcn, bie xtix

93orn)ürfe mad)ten, t)abi fie enuibert: qu'elle obeissoit elle-meme ä

des ordres superieurs; eile affectoit le plus touchant attendrisse-

ment sur mon sort, gemissoit des peines qu'elle me caussoit, et dont

eile ne se pretendoit que l'instruraent. Elle eut l'adresse de leur faire

plaindre sa propre destinee, eile leur persuada meme qu'elle souffroit

plus que moi de cette contrainte passagere, et qu'elle etoit devouee

toute entiere ä mes interets.

^urd) "taQ SSerfpredjcn, fie nad; ^ariä 5urüd3ufül)ren,

bcmog fie fie enblidj, mit il)r aufö neue einen iü>ügen ju hc-

flcigcn. @r fül)rtc fie nadj fionö4c;(2aunier in bcr (^rand)e=

Ciomte, ber ^^eimat bcr Xclormc. Tort molinten fie mcl)rere

Dionate in bem .S^aufc eines procureur !:i^illct (p. 221), bcr

burd) feine ^äf5lidjfcit, bie Öcfdjmadlofigtcit feincö ^Injugö

') ^d) füljrc bcn 3i'fl o"/ 'i^cil er ^ilöt^liri) bcn i^cfcr baran er-

innert, mie flein unb finbifd) bod) bie Tanie nod) ift, bie turj üorl)er

im (^efpräd) mit il)rem 3?ater mit fold)cm ^Uitl^os il}re Cfmpfinbuni^cn

auöfprad). 9Jacl) p. 101 Ijntte man für fie einen ganjcn .'öaufen von

H>uppen, 'ii.^änclri)cii, .Käufern u. bergl. mitgenommen; ]>. 20b fcl)ieibt

bie Telorme an eine il^evtraute: Kous avons mis en penitence la

grande poupee, dous l'avons fou&ttee: tu sais toutes^les singeries qui la

divortissoient avec nous.
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unb feine gemeinen SJZanieren auf fie fa[t mie eine Äarifatur

ttjtrfte; fein (EE)QrQfter entfproc^ feinem 9Xu§eren.

§ier guerft lüftete it)r bie ®eIorme ba§ ©e^eimnis. Sieben

i^rer eigenen (Sdjutb f)ätten politifcfje ©rünbe if)r ©djicffat

beftimmt. ^urrfj bae '^Husploubem beö it)r beoorfte^enben @Iücfe§

gegen ben ausbrücflicfjen Sefe^t i^re§ 35ater§ f)Qbe fie beffen

©unft Derfrfjergt. (Sr felbft fei wegen feiner politifcf)en Gattung

beim Äönig in Ungnobe gefallen; bo biefer if)re @rl)ebung nur

unter ber Sebingung oerfprodjen t)abe, ba^ it)r Spater politifd^

feinen ^Inla^ met)r ^ur Ungufriebenfjeit gebe, fo 'i)abe er je|t

feine ©nabe toieber gurücfgegogen. 9tur burdj einen blinben

©e^orfam gegenüber ben ordres superieurs et absolus, bie

fie empfangen [)abe. fönne (Stephanie S^ergei^ung für fid^ unb

il)ren SSater erhoffen (p. 208—211). 5lucf) I)ier fanb ©oet^e

njicber 5lnregung für bie !öef)anblung ber Stolle in feinem

2)ramo:

Elle essaya de me demontrer qua . . . son sort etait attache au

mien, que nos interets etoient communs, et que ... sa tendresse pour

moi ne pourroit pas lui permettre de m'abandonner ä moi-meme dans

une fächeuse extremite; qu'eUe etoit ma seconde mere, qu'elle en

auroit toujoiirs pour moi la tendresse et la sollicitiide (p. 210). ^nbeffcn,

fo ftd)er unb geiranbt fie bie ^ntriguc burct)fü{)rte, im @cl)cimen

mar fie bod) oon ©emiffenjbtffen unb 2lngft Dor bem 9)2tfelingen

gepeinigt. 2In eine 23ertraute fd)ric5 fie (p. 201) si lorsqu'on confia ä

mes soins le berceau et l'education de la fille du prince, on m'eut predit

le role qu'on exige de moi aujourd'hui, j'aurois bien abandonne de bon

coeur toutes les richesses qui me furent promisses. Que les larmes que

Monseigneux donne ä sa fiUe auiourd'hui, tourmentent mon äme! (p. 161.)

(Sd)Iie§tid) fteltt fie ©tepl^anie bie 2öa!)t, entmeber unter

bem 9tamcn itjrer -Todjtcr in ein iUofter ^u ge^en ober ben

procureur ^u heiraten. Sene ma^lt bo§ ©rftere unb mirb im

(September 1773 nac^ St. Marie in Chälons sur Saöne

gebrad)t.

(Srft nad) Sot)ren entl)üllte fid^ it)r bie gegen fie gcfpielte

Sntrigue. dJlan f)atte iljrem 33otcr gemclbet, ba^ fie bei einer

3agb in ber S'Jdlje oon ^ari§ oerunglüdt fei. Sm SfJad^la^
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ber ©etorme fanb [ie i^ren ^otenfc^ein '), ou^gefteüt öon

bem (Sure Don Viroflay-les-Versailles; ^Ibfdjriftert lüoren

on ben ^ergog unb ben Äönig gefanbt. ^arin roor bejeugt,

bo^ bie tres-haute et tres-puissante dame et tres-excellente

princesse de Bourbon-Conti, legitimee princesse de sang

ufro. im ?Uter Don 11 Sat)ren om 5. ^uni 1773 geftorben

unb in ber Äirc^e gu SSiroflai) in GJcgenroart eineä ©djroogerä

ber STelorme unb be§ Äaplang ber §er3ogin Don DJia^arin,

5lubrQ, begraben fei (p. 196). ^ie (Sr5äl)lerin tDogt !eine be^

ftimmte !^crmutung über bie 3ln[tifter biefe§ 33etrug§ ouS^us

fpred)cn, bodj Icnft i[)re gon^e 2)Qr[teUung ben ^^erbadjt auf

i^rcn ^albbruber, ber burd) if)re Segitimierung um bie §älfte

feinet örbeö Dcrfür^t märe, unb auf i^re SJJutter, bie ben

©!anbal gu fürdjten ^atte; olö geheimer i]eiter erfdjeint jener

§lubn). SiütfeÜjaft bleibt bei oUebcm t>a^ 33cr{)altcn it)reä

SSaterö. ©tept)anie erfu[)r fpäter, ba^ ibre ^icnerfd^aft ^Trauer

anlegen muffte, hü\^ it)r ganzer ^Jcac^la^ unter fic Derteilt rourbe,

ba^ bie Xclorme, bie nadj bem (Eintritt il)reö ^i^ö^ingy in ha^

fttofter nad) ^ariö reifte, ben .'pauptanteil erf)iclt unb oud) für

it)re (£r3iet)ung reidjlid) bc(ot)nt rourbe, ha^ enblid) ber Seibar^t

iljres Katers gcfagt t)atte: Le prince est encore inconsolable

de cette enfant, 11 Paimoit eperdüment, 11 en perlra; eile

est morte ä propos pour le comte de la Marche (p. 193,

274). Um fü rätfelf)after ift e», baf? er bie 3tad)rid)t Don bem

plö^tidjen 4!obc unb bem rafdjcn !ikgräbniö feiner Jodjter in

bem na^cn j^orfe ot^ne roeitere 9Zad)forfd)ung aU glaubtiaft

l^ingcnommen t)üben foll. Xie ^syerfafferin folbft fd)eint ^u fül)lcn,

bafi ^icr ein ^^roblem üorliegt; me^r rl)ctLirifdj ülö über^eugenb

fudjt fie ben iBebenten beö l'eferö ^uuor^ufommen (p. 201 fg.).

§ier erroudjö bem Xidjter bie ^lufgabe, bramatifd) boö llnroüt)r=

fdjeinlidje glaubt)aft ^u madjen. 3d) t)ebe au^3 ber langen

') 93real l)nt il)n uncbcr ßctunbcn, ce papier tout froisse, tout

jauni par le tenips et sur lequel les yeux du victime ont du s'arreter

tant de foi.s (p. 86).
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^ette if)rer Tt)etorijd^eTt ©c^Iüffe nur bte ©lieber l^erouS, bte

er bobei benu^t f)at:

Ma subite disparition, la fureur que j'avois de ne quitter la

chasse que lorsque je tombois de lassitude ou de besoin; les-

imprudences quemon pere, tremblant pour ma sante, m'avoit

si souvent reprochees, ce fatal extrait mortuaire dont le signa-

taire etoit personnellement connu du prince de Conti, le

temoignage de raunionier de ma mere, l'abbe Aubry, dont

l'hypocrisie lui en avoit toujours impose, tout ne sembloit-ü paa

demontrer ä mon pere, que sa mallieureuse füle ctait morte en effet ä

la suite d'une partie de chasse? Son äme noble et sensible pouvoit-elle

soup(;onner ime conjuration aussi atroce, ime aussi lache perfidie?

5Iu§ bem ÄIo[ter, in bem @tepl)anie einige rul)ige unb

glü(flid)e äJionote oerlebte, mürbe fie burcE) bie 2)eIorme unter

bem 3Sorgeben, ha^ fie frfjmer erfronft jei, micber nad^ 2on§5

le^Sounicr gelocft. '3lü'\d) mürbe nun it)re ^eirot mit bem

procureur eingeleitet. @in folfd^er STQufjdjein, ber fie qIö bie

ad) t5ct)njät)rige Jodjter ber 2)e(orme be^eidjnete, mürbe befdjofft

(p. 292), ber (St)efontrQ!t mürbe obgcfc^loffen, d'une toain in-

visible mürben bem ©atten 20000 £iore§, ber S3rQut gmet

Iebenölänglid)e 9^enten oon 2000 2iüreg (II, 96. 110) au§*

gefegt. SDq bie ®eiftUd)en ber ©tobt bie (Sf)cfdjlie^ung Oer^

meigcrten, öoÜ5og fie am 18. Januar 1774 berjclbe gefällige Sure

öon SSiroffot), ber fieben 9Jionate juöor i{)ren STotcnfc^ein au§»

gefteüt t)atte. ?U§ er anfangt boüor gurüdfdjrQ!, fdjrieb bie

2)elorme (p. 298): 11 n'y aura que l'abbe Aubry qui pourra

faire la ceremonie et la confesser; fo ftet)t biefcr ?lbbe Qud^

t)ier mieber im ^intergrunbe. ®ie (SinmiUigung be§ elfjatirigen

Äinbes, bog fid) oergcbcns fträubte unb fid) ücrftedte, t)Qttc man

baburd) erreidjt, bafe man it)r cinrebete qu'on pourra faire de

Mr. B. un duc et pair de France (ügl. ®oetl)e SS. 2288
fg.),

unb fie fdjlie^lid) bctrun!cn madjte (p. 293).

3. 2)er gmeite $8anb ber SJJemoiren.

Xn ©djilbcrung ber brei5ef)n £eiben5jat)re biefer (Sf)e ift

ba8 gün5e erfte drittel beö 2. S3anbe§ gemibmet (p. 1—134).
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SSir fönnen rafc^ barüber I)inn)eg9el)en. ©ine loirüic^e ©^e

iDQr eä nie. L'entree de sa chambre m'est interdite, flogt

i^r ©atte nod) 1786. To er fürdjtctc, bo^ ber 5Iufentt)Qlt in

£onä=le=@Qunicr ju 9tQd))pürungen führen fönne, brockte er

fie bolb nod) if)rer Slnfunft nod) bcm nQ()en ^orfe (ioujance,

iro er ein @ut mit einem ücrfoüenen fianb^ouS befo^. Snt

©ommcr untemalim er, burd) it)re ©djiüärmerei für 9^ou]fcQU

üeranlafit, mit it)r eine 9\ei)e noc^ ber ©djroei^ '); fie füt) ®cnf

unb tDurbe in JemeQ üon S^ottoire empfangen — roie fie meint,

ireil er in [\)i bie 3^odjtcr beö ^ringen (lonti e{)rte. 5lud) in ben

nädjften Saf)ren lebte fie meift in (ioufancc. ^em ^ädjter, ber

büS öut t)atte Denrilbern (offen, iror gefünbigt, unb nun foUten

unter if)rer ^uffidit bie öcbäube tt)iebert)ergeftcUt, bie ©orten

neu ongepfton^t merben. So ()Qrt bos i'ebcn ols fermiere

unb campagiiarde für fie tüor, fo füllte fie fid) hod} gtüdlic^

in ber 93ergeinfQmfeit ber Umgebung, ^reilid) lüurbe fie ^ier

tok überoll ftreng betuodjt, olle it)re ^luögönge mürben beobod)tet,

it)re 33ricfe obgcfongen. Xer 2ob il)rcö Katers 177(5 roubte

i^r bie le^te Hoffnung auf il-iefrciung. 3n il)rem 18. 3flt)re

üerfuc^te fie nod) Stolien gu entf(ie[)en, roo il)rc 9Jiutter weiten

füllte, gelangte ober nur bis on bie Odjmei^er ©ren^e. ^olb

borauf ftorb bie Xclorme, bie meift in il)rer unmittelboren ^ui^e

geblieben mor, ouf einer Dxeife in ^oriö, tuie <Stepl)onie arg;

n)öl)nt, burd) (>)ift. 3n biefer ilrQnfl)eit l)attc fie, üon öJemiffen^-

biffen gequält, il)re ©djulb befennen mollcn, mor ober nidjt

ba3u gelangt. Xod) erful)r jene nod) il)rem Jobe burdj C>acquet

boä ®et)eimniö. ^ie ^obfudjt it)re§ ®atten unb feine .sparte

gegen fie, med fie fidj il)m uerfogte, fteigertcn fid) ollnuiblid)

fo, bofj fie boö Veben an feiner Seite nidjt mel)r ertrug unb

in ein ftlofter ,^u gel)en üerlongte.

?lber überoU fonb fie üerfdjloffene Pforten, nur cine^, boö

i^r Chatte il)r ouägefudjt f)atte, nal)m fie auf. .pier mürbe fie

') Sic fdiitbcrt bie Dhitur mit bcn AOibcn ber Noavi-IU« Heluise,

j. 5). bie unmittelbare ^olfle uon 3ommcr= unb ffiinteilanbfd)aft

nad) P. 1. lettre 2H.
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gtoei Solare unter ben größten 6ntbel)ruTigen wie eine ©efongenc

get)Qlten. 9cur boburd), bo^ fie äule|t alle ©peife ^müdtvk^,

erlangte fie bie Erlaubnis, in ein anbere§ Ätofter gu get)en. ^alb*

tot lä^t fie fid) 1787 nod) ber 5löniglid)en Slbtei SOZeouf bringen

unb finbet bort bie liebeöoüfte Pflege. Slber in bem directeur,

bem fie beidjtet, ertoedt i!t)r gefälf^ter ^auffc^ein ^"'eifel ob

fie über^oupt getauft fei. @ie mu^ nad) bem Älofter ©t. 'jJlntoine

get)en, um bie (Sntfdjeibung be§ (ärgbifi^ofg üon ^ari§ ah-

gumarten. §ier fanb im Dftober 1788 il)re STaufe ftatt, bie

i^r gugleid; alle it)re 5:itel toiebergab (142, 185). ^aft un^

mittelbar nac^ il)rer resurrection brac^ bie SfieOolution au§.

©ie erlebte ben Untergang be§ Königtums mit teibenfd)afttid)er

^eilno^me für bie !öniglid)e g^amilie, gu ber aud) fie fidj red^*

nete. ^reilid) l)atte fie felbft meber bie ®elegenf)eit, Ijanbelnb

einzugreifen, nod) bie gäl)igfeit, bie jDinge fc^ärfer gu beobadjten

unb gu beurteilen. Sc^ ftelle bie menigen ©genen gufammen,

100 fie ben ^erfonen ober ben ©reigniffen nät)er trat; fie bor

oHem tjaben ouf @Dett)e§ (Smpfinbung unb ^t)antafie gemirft.

Sn bem ftiflen Sllofter gu ©t. ^ilntoine mirb ©tepl)anie

aufgefd)redt burd; ben ^anonenbonner be§ 14. Suli 1789.

©ie ^ört, ba^ man bie ^ringen morben molle. Sn SJJänner«

!leibung ftürgt fie auf bie ©tra^e unb mifc^t fidj unter bie ©ruppen,

man gibt il)r eine Äotarbe, eine ^linte. ©ie aber eilt burd^

bog ^euer ber SSaftiüe, mit 93Iut bebedt (!!), gu bem ^alaiä

it)re§ Sruberg, um \i)m eine 3uftud)t in it)rer 3cüe ongubieten,

loirb inbeffen nidjt üorgelaffen (p. 164 fg.),

3ll§ fie oier SSod)en fpäter nad) 3SerfaiIIe§ ging, um eine

S3ittfd)rift an ben ^önig eingureidjen, traf fie mit bem ^ergog

oon Orleans (Egalite) gufammen, ber bamal§ auf ber |)öl)e

ber SSolfögunft ftanb (p. 170). (Sr erfannte fie mieber an bem

cordon bleu, an ber 5tt)nlidjfeit mit il^rem QSater, unb taufdjte

mit i^r Sugenberinnerungen au§. SD^it 2Scl)mut geben!t fie beö

SJianneS, qui ä des intervalles si rapproches fut l'objet

de l'idolatrie et de l'execration de la multitude, o^ne ein

Urteil über fein politifd)eö ©piel gu toagen. — 3lu§ biefer
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2Biebcrerfennung5|äene in SSerbinbung mit bem oorfier gejrfjilberten

*^uftreten im (StroBcnfampf mag ®octf)e bie erfte ^Inregung

5U bem 3. 3lfte ber (^ortfe|ung gefommen fein.

Xen §öf)epun!t it)rc5 Sebenö bilbet eine ^lubieng beim

Äönig Einfang 51ugu[t 1792 — fein Seid)toater §ebert, ber im

nädjftcn 9JbnQt ber 2öut be§ !öolfe§ gum Dpfer fallen foüte,

I)atte fie it)r üerfdjafft, um it)re "^Ingelegen^eiten üorgutragen.

ia biefe (S5ene in 5ltt I unb II bee ^romaö ftorfe ©puren

^urücfgeloffen I)Qt unb roof)l aud; für 5lft IV ber gortfet^ung

in SBetrodjt fommt, fo teile id) bie roidjtigften ©teilen- mit

(p. 229 fg.):

Le roi, des lors iiiquiet de la destinee de sa famille, apres m'avoir

dit les choses les plus dechirantes sur celle qu'il croignoit pour Marie-

Therese [feine 2od)tcr|, me recommande de m'y attacher; il me pre-

sente une bagiie qu'il porte au doigt ... „11 y a eu des larmes mutuelles

et sur un article bien imposant ') de sa part" fdircibt ber 9JcHni[tcr bc

la ^^ortc an ©ebcrt. Xer S^önig iüie§ für fie eine '>J\ente von

27000 iiiorcg auö ber 3iüiaii'tc an. (Sr felbft t)attc bamalö

bcreitö mit ben i^cbcn abnc|d)loffcn; .spcbcrt bcrid)tet it)r feine 55>orte:

„Je n'attends plus rirn dos honinu's: venez m'apportcr les consolations du

ciel." (5rfd)üttert ruft 3tepl)anie auö: „Le roi me donne et m'ote la

vie ä la fois; car m'accabler ainsi de ses bienfaits, c'est ra'imposer

l'obligation de mourir pour Ini, et j'y suis resolue". Apres ce qu'il

avoit fait pour moi, le sacrifie de ma vie n'avoit plus le merite d'un

devouement ; ce n'etoit plus que raccomplisseraent d'un devoir (p. 236).

^n bem Sonett Cfugenieö im 2. 2lEtc faßte @oett)e biefe Stimmungen

gufammen.

©djon Uürt)er t)Qtte fie it)re alten !riegerifd)en Übungen

roieber aufgenommen, fid) mit @emel)r, Säbel unb 2)egen auä-

gerüftet unb eine Uniform angcgogen. !^cim ©türm auf bie

*) Ter Bü\] üu\c\t i)ct)ciinniouoü; cbenfo fpiclt er in einem

^rociten 'i^riefe p. 255 an auf bcn article si imposant de sa

pari, dout sa majeste admire la discretion. ^n ber VMnmcrfung

fügt <2t. cbenfo buntel tyn^xi: ceci est relatif ä des torts qui n'ont

offonse que moi, et ([uc je ne revelerai point — ob aber ©oetbc, ber

bei bicfcr i^cl)ciinni5üollcn ('''ntbüüung mic jcbcr t'cfcr gcftuj^t liabcn

mirb, nic()t oicUcid)! baburd) auf bo'j .s;^*)erüOVäicljen bes fo lange oct-

borgencn Sonetts gcfübrt ift?
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"Suilerien am 10. Sluguft eilte [ie jofort in§ ^d)lo% tarn ober

nid^t met)r gum ^onbeln. 3U§ bann bte fönigtit^e ^^amilie im

Stemple eingc!er!ert iror, reidjte fie @efucf)e ein, i^re ©cfangen-

jrfjQft teilen §u bürfen, obrao^I fie tt)u^te, toeldtie ©efa^r fie

für fid^ felbft burd^ if)re $8itte t)eraufbefdjroor (p. 241). (Sie

rourbe if)r abgefdjlogen. 9tQc^ ber §inricf;tung be§ ^önig§

hat fie, roenigfteng ben beiben SSaifen ©efeüfc^oft leiften gu

bürfen. 9carf)bem oucfj ber ®QUpt)in geftorben mar, geftattete

man if)r, feine ©djlrefter 9J?arie ^{)erefe tügüc^ im Remple §u

befucfjen. ©o betritt fie ben oäterlicfjen ^olaft iricber (p. 289).

Quels Souvenirs! quelles sensations m'attendent sur le seuil de ce

palais, que je n'ai pas vu depuis si long-temps, oü je rentre au bout de

plus de \iDgt annees! II me semble encore plein de mon pere; j'y

Yois par-tout son Image cherie . . . C'est ici le sol que ses pieds ont

foule; c'est lä que mes onze premieres annees, ecoulees dans le sein

•du bonheur, dans les delices de l'aniour paternel . . . que mes plus

beaux jours se sont ecoiües comme un songe. Voilä les guichets que

Loiüs, que Marie-Antoinette, qu'Elisabeth ont repasses sans retour. C'est

ici le theätre de la plus grande infortune que l'histotre ait consacree

dans ses annales ... Ce melange de sentimens opposes, ce passage

rapide de l'idee de la plus douce feücite ä celle du mallieur le plus

teriible m'agite encore avec violence, lorsque je me trouve presqu'in-

opinement (tant je suis affectee) en presence de Mndame. L'emotion

reciproque produit d'abord une scene muette; je clierche des paroles, ü

ne m'echappe que des soupirs. Enfin je dis avec une voix etouffee

•que j'avois ete assez malheureuse pour ne pas obtenir de partager et

d'adoucir sa capti^dteI „Vous avez eprouve bien des malheurs", me dit

eile. „Madame je ne m'occupe que des votres" etc.

äRan übertrage in ®ebon!cn biefe (Stimmungen auf bie

(S^ene be§ 3. Elftes ber g^ortfc^ung, mo ©ugenie ben ßönig im

^alaft if)rcs ^ater§ mieberfici)t!

'^ad) einigen Sagen mürbe ber (Srgälilcrin plö^Iid) ber

Eintritt in ben Xemple üermcigert; SJiabame felbft münfrf)te

if)rcn 93efucf) nid)t met)r. (Srft fpäter löfte fi(^ it)r "ba^ Stätfel.

@inc iüa{)nfinnigc Sdjncibcrin ()attc — mie fie argmöfjnt, burd)

bie !3ntriguen il^rer ^cinbe — it)ren 9?amen angenommen unb il)re

Siolle gefpielt; bie ißcrmutung, e§ mit biefer gu tun gu Ijoben,
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^Qtte iDiorie 5;t)erefe obgefc^recft, fie nod^ länger gu fe()en. @o
unrtJa^rfdjeinlic^ ba§ ^luftreten biejer ^oppetgängerin üingt, fo

fanb es borf) 53real in ben Slften beftätigt (p. 199).

Sf)rc perfönlirfjen kämpfe unb Seiben fommen rtjebev für

ba^ 2;rQma in 23etrQC^t nocf) crlüecEcn fie an [i^ üiel Si^tereffe.

3^ befc^rän!e mic^ ba^er barauf, ganj !napp bie öauptpunfte

I)erau§äul)eben.

St)r erftc§ ^id nad) it)rer resurrectiou loor bie Um
gültig!eitäerflärung i^rer S'^e. S)ie goljlreic^en ^ro^effe, bie

fie 5U biefem ^^Jecfe füt)ren mu^tc, füljrten fie n)iebert)oIt in

bie ^rooin^ gurüd. Dbroot)! bie ©c^rerfenSfierrfc^aft ^crein=

gebrocfjen tüax, irogte fie eä, offen otä ^rin5effin öon 33ourbon

aufzutreten. (Sinmol mu^te fie eine längere ßuflucfit auf einem

einfomen ©d^toffe bei DrlconS fud^en, Iüo Sacquet en philosophe

lebte (p. 238). Siibeffen im gongen lie^ man fie unangefochten,

eine SSerfügung be§ SKinifter^ oom SuU 1793 f)eiBt ha^ 9Ser=

fal^ren bcö conseil general gut, de ne faire eprouver ä la

citoyenne Bourbon que les effet d'nne surveillance douce

et paternelle: man naf)m fie offenbar nid^t rcdjt cmft. 92ad)=

bem fie jahrelang bei fönigtidjen unb republi!anifd)en öerid)ten

üergcbene gegen bie Hbuofatenfniffe it)reö ©atten gefämpft

i)atte, füi)rte enbüd) bie i^erfügung eineä representant du

peuple in Xolc, de rendre bonne justice ä la citoyenne

Bourbon, if)re ©(Reibung t)crbci.

dagegen gelang cö it)r nidjt, if)re ''Jlnerfennung bei it)rer

Jamilie 5U crreid;en unb il)rcm iörubcr nä[)cr gu treten. £)b'

wo^I ber Äönig fie offiziell a(ö ^rinzeffin bc^cidjnct l^atte,

übttjot)! Monsieur fid) für fie ucrmanbte, moUte er in ibr nur

bie (Gräfin oon ü)iont=CSair-^ain febon unb beantmortete i^re

fletjenben ^Briefe mit fdjneibcnber Älätte ober gar nic^t.

(Sbenfo erfolglos rcaren it)re unermübltdjcn iöcmü{)ungcn,

i^re ?lnfprüd)c auf baö ii>crmögcn bor (ionti burdj^ufctjcn unb

bie üom ilönig it)r angemicfenc *!|icnfiün 5U crl)alton; nur ein

fel^r geringer Steit ber Ic^teren würbe il)r fc^liefilidj bemiUigt.

1)a fie aud) ibre ^entc nur unregelmäßig unb ^citroeifc in

Rettnet, (Bott^es 51atürlid)e lochtet. -^
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^tjfignQten erf)ielt, fo geriet fie oft in Bittere 9Jot unb muBte

fümmerticf) qI§ ecrivain public ober burc^ Untenic^t i^r Seben

friften. (Sine mübe, entjagenbe Stimmung flingt ergreifenb am
ben ©c^lu^tt)orten:

Je termine ces memoires en rannee 1798, le premier jour du

printemps, pour parier le langage vulgaire; car il n'y a pas de prin-

temps pour les malheureux. Je les termine . . . non dans un acces de

misanthropie estraordinaire, ruais dans la disposition liabituelle d'une

äme accablee, qui n'a presque vu encore pour ce qui la touche per-

sonnellement, que le triomplie du crime et l'abus de la force opprimant

la foiblesse . . . Dieu puissant, si teile est ta volonte, si c'est ici mon
testament, si le moment est venu oü le coup fatal doit etre frappe, la

victime est prete et resignee: puisse-t-elle seulement n'etre pas tor-

turee par une trop longue agonie

!

<2ie erlebte noc^ bie 9Re[tauration ber 93ourbonen; i^r brachte

fie feine Slnberung i()re5 ßofes. «Sie ftarb am 29. äJJörg 1825

in großer 2)ürftig!eit i).

4. 5lnf)ang: Stephanie unb SJiabame ©uQc^et.

S^Jicflt übergeben mochte xdj t)ier bie 9)ZitteiIungen 3Sarns

I)agenö oon (Snfe (^entoürbigfeiten unb oermifcf)te Schriften I

1837 (S. 444—455, gule^t 1875 in ben 5(u§geir)ä^Iten Söerfen

XVIII) über eine Wah. ©uac^et, bie in ^eutfcfjlonb qI§ bie

^ringeffin auftrat, ha man bie @efc^ic^te noc^ immer — auc^

im legten Sa^re roieber'-) — bei Sefprec^ung öon ©oetl^es

2)rama tieran^ugie^en pflegt. 3Sie weit t)aben fie 5lnfpru(^ auf

©laubroürbigfeit '?

33. berichtet nac^ 9iat)eU Erinnerungen, ba^ jene ©uac^et

roö^renb ber 9teOolution mit onbem Emigranten nac^ Berlin

gefommen fei unb burc^ i^re mannigfachen Talente unb Äennt=

niffe, foroie i^re faft männlicf)e Stürfe unb öeroanbttieit im

^ecf)ten unb ^Reiten in ber bortigen ©efeüfdjaft eine geroiffe

3lufmerffamfeit erregt \)ahe. Xer 9?a^e(, bie i§r SSertrauen

•) aSergt. über \i)x ipütercs Öeben 33rea( 3. 122—126.

') 3- 33- ^^- 3it)Icnt{)er im ^Beiblatt beä berliner Sageblatte»

Dom 4. 3uni 1911.
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gewonnen ^atte, ergäfilte fie if)re Sebenögefc^ic^te: es toax im

3öefentlief) en bie ber ©tep^onie, auc^ ber Unterricht 9ftouffeQU§

fehlte nic^t. Sn 9f?Q^eI übertoog ber 3»i^eifet an ber 2ÖQf)r^eit

biejer Sefenntnifje. 33Qlb üerlie^ bie ©uQC^et S3erlin irieber,

angeblich um noc^ S'iu^lQnb 5U ge^en; in ben Sauren 1800

unb 1801 weilte fie in 9JJecfIenburg unb ^olftein. Unter bem

SonfinQte Sonaparteö fe^rte fie nocf) ^oriS jurürf, um i^re

Slnfprüc^e geltenb gu modjen; bort öerfe^rte fie öiel mit ben

(Scf)Iege(§. SSon griebric^ ^örte 5ßamf)agen: „fie f)Qbe if)m

unter onberem ergäfjlt, bo^ fie auf if)ren früheren Srrfafjrten

Quc^ noc^ SBeimor ge!ommen fei unb bort if)re ilenntniö ber

tedjnifc^en (£E)emie gum 53ct)uf eines bebeutenben Unteme^menö

^obe onmenben iDoUen, ha§> aber ot)ne Genehmigung unb

Unterftü^ung be§ ."per^ogS nid^t guftanbe fommen !onnte. 2)effen

(^ünftling unb SRatgeber t)obc jebod) bie ©od;e für eine ©c^minbelei

gel)ülten, bo§ ©efud) fei abgemiefen unb if)r felbft ber lungere

2lufentf)alt in SB. nic^t geftattet morben. (^oct^e af)nbete nic^t,

bafi er bie ^erfon, meiere alö (Sugenie fein Snnere^ mit i^ren

<S(^idfalen erfüllen unb bcfrudjten follte, auö feiner 9cät)e Oer;

ftie^ . . . 2llö i^m biefer Umftanb lange noc^^er zufällig eröffnet

ttjurbe, fd)ien er oon bem unermarteten 3wfomment)ango tief

ergriffen, fagtc aber fein SKort, jonbern ging crft fd)roeigenb

mel)nnalä im 3i'""^cr auf unb nieber, biö er mit einer 5lrt

geiraltfamcn öntfdjluffee plö^lid) einen anberen Öegenftanb 5U

befpredjen anfing." — Xa bie öuad)et auö ^ranfreic^ auö-

gemiejen mürbe, ging fie ^unödjft nad) SÜiain^, fpäter nad)

Stufelanb, iro fie oerfd) ollen ift.

iöarnl)agenö ':!lngaben merben ,^um Xcil iion .'pelminn öon

(£^651) bcftätigt (Unüergeffenes, Tenfroürbigteiten auö bem

Üeben I 1858 ©. 304). „3öeiBt ^u, mcr eben l)icr mar? —
(Sugenie!" jagte bei einem iöcfud)e 1.804 jDorotf)ca Sd^lcgol 5U i^r.

„(£g mar bie "iprin^effin \.'uije uon ^i^ourbon=(Sonti, moldje ©djlcgelö

genau fannten. 8ie l)atte unmeit uon löJcimar mit bem Sdjein;

gotten unter beffen 9iamen auf einem fleinen H'anbgut gemol)nt.

3Jian fal) fie nur ^u "il^ferbe, gang in 'ülmagonentradjt ober mit
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ber ^Itnte in ber §anb." ®ie Sfje^tj ^ot tt)re ©pur nur bt§

SOfain^ öerfolgen !önnen.

©0 toenig nad^ biejen ßeugniffen bie ^atfad;e, ba^ eine

9Jlab. ©UQd^et firf) für bie ^ringejfin ausgegeben l^at, beglneifelt

werben barf, ebenfo groeifeUoS ift, ba^ fie mit itjr ni(^t ibentijcl)

fein fonn. 2Sot)renb ber 90 er Sot)re, wo jene in SDeutjtfjtanb

gelebt t)at, !önnen irir ha^ Seben ber ^ringejfin in ^ronfreid^

genau oerfotgen ^). Stt bie 5lngobe ber ß^e^^ über i^r Qu-

fommenteben mit it)rem ©d^eingotten auf bem ßanbe fc^eint ftd^

eine Sfleminif^enj an ha^ ^rama gu mifc^en. (SS wäre möglid^^

ba§ in ber ®ua(^et jene öon 33reat (oben @. 33) urfunblid^

nac^geroiefene Doppelgängerin fteift, bie bei it)ren 93efud^en im

Remple i^ren 2Beg Ireugte. 2Bie @tepl)anie in i§rem ^om biefe

une folle, nne prostituee nennt (II, 303), fo „!annte %v. ©erleget

bie @uocf)et at§ leii^tfinnige 3^rau, bie fe^r in ha^ SKefen einer

^Abenteurerin oerfollen mar" (©. 452).

Oh biefe 3lbenteurerin auf i^ren Srrfa^rten roirüid^ aud^

nad§ SBeimor üerfc^tagen ift, — e§ fönnte nur öor 1800 ge=

fc^e^en fein — intereffiert unS nid;t meiter. 5lnberö ftel^en

mir gu bem ^eit öon 3Som§ogen§ SSerid^t, ber fid^ auf ©oet^e

begießt SSer !önnte ol^ne S3emegung tefen, mie bie (Srgä'^tung

oon bem ©d^ictfat, ha§> mit feiner §etbin in feiner unmittel*

baren 9tä§e fo launifd) gefpiett 'i)aWn fotite, i^n ergriff. SDofj

e§ fic^ um eine ^feubo-ßugenie l^anbette, fommt babei nid^t

in S3etrac§t: ©oet^e fonnte in jenem ^lugenblicE ebenfomenig

mie fein 33efuc^er gmifd^en Segenbe unb ©efc^idjte unterfd)eiben.

Unb id^ glaube, mir traben feinen ©runb an ber SSa^r^eit

jener Unterrebung gu gmeifetn. 5S)ie ©gene fteüt fid^, im ®egen=

fa^ gu ber übrigen (Srääl^tung, in fe'^r beftimmten Bügen bar.

.^ier fc^eint — fomeit ißamf)agcn§ „unbulifttfd;e" 9}ianier einen

©c^Iu§ geftattet — ^r. ©djlegel felbft gu fprec^en unb ©elbft=

erlebtet gu berid)ten. Da§ ©efprädj fönnte am 5. ober 6.J0?ai

1808 ftattgefunben ^aben, mo er @octl)e (nad^ beffen Xoge=

buc^ m 383) in SSeimar befudjte.

') aScrgt. S3r6at <B. 169.
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III. ®ie Stttfte^ttttg be^ ®rama^.

1. iDie (^ntfte^uncj bcö (£r[ten ^eileö.

®oetf)e nat)m on bem 5(6cnb be§ 18. S'^ooember 1799,

IDO il^m ©exilier bie SDiemoiren gegeigt fjatte, ben erften 58anb

mit norf) |)Qufe; bie Seftüre feffelte i^n \o, bo^ er noc^ im

Saufe be-3 folgenben ZaQC§> \id) ben gleiten erbot, ben ©djiller

i{)m Qud) fofort fonbte. SSir !önnen if)m baö Sntereffe nady- V

füt)Ien, bog jene§ 33ud) in i^m erregen mu^te. 3Sa§ it)n lange

unb tief innerlicf) befdjäftigt ^atte, rourbe baburd) auf§ neue in

it)m tüad). Sn bem Sxotjmen eine^ CSingclfd^icffolö 30g ()ier bev
'^

gonge @ong ber großen 33eJüegung nod) einmol on it)m Dorübcr,

öon ben le|ten ßeiten be§ ancien regime biö gum ^Tiireftorium.

®aö ©c^icffol ber .s~")elbin felbft enthielt nid)t blof^ eine er^

fc^üttembe bramotifd)e ^^eripetie, fonbern geigte geroiffermo^en

on einem ft)mbolifd)en ^^oU ebenfo bie öert)ängni§üolle 3Kod)t

ber SSer^flltnifje unb !öegebent)eiten ber Qdt mie bie oudj im

tiefften Reiben fid) bemölirenbe J^ä£)ig!eit ber (Selbftbet)auptung

ber ^erfijnlidjfeit. ^ic SDiöngel ber ®elb[tbiograpl)ie, bie in

i\)xtt Beurteilung bei onbcren übermogen, troten für il)n gurücf.

ßr mar üon je ein probuftiücr i^efcr, ber in ein !^^udj, boy fein

perfönlid)cs !^>ntereffe erregte, ein Stürf ber eigenen *!|5crfön(idj=

feit I)ineinlegte. jDoö ^lüdjtige unb iyermorrene in ber SSe--

^onblung ber politifdjen (Sreigniffe ergänzte unb Hörte fid)

it)m bei ber üettüre burd) bie eigene Erinnerung, unb tai Un-

reife, Slleinlidje unb (^itle im 3Befen ber .Soelbin uerfdjmonb üur

feiner ibeolifierenben 'iptjantofie.

Unb gerobe in jenen ^ogen modjten Woetl^eö @eban!eii

mieber me^r 0(0 fonft bei bem grofjen polttifdjen Dromo in

J^ronfreidj meilen, ba^ fidj je^t feinem l'lbfdjlu^ gu nöljern

fdjien. t£ben je^t tjottc jo ta^ Xireftorium feine 3ioUe aui-

gefpielt, burd) ben Stootöftreid) üom 18. ilkumoire (9. y^oüember) 1

mar boä Xriumuirot isl^onoporte, ©iei)«'!^', Xucoö nn bie ©pi^e

be8 ©tooteS getreten, bie .Slonfulorregierung fd)ien mieber eine

fcfte l^eitung unb gcorbnetc ^uftönbe gu uerfpredjen.
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9?afd) crmuc^S unter fotd^en ©inbrüden nod§ in Sena ber

(Sntfd^Iu^, bic ©efc^id^te ber ^ringeffin ^) gu einem ©romo ju

geftolten. „"^n bem ^lane bereitete idj mir ein ®efä^, tüorin

ic^ aüe§, mo§ id) fo mand^eg So^r über bie frongöfifc^e Sie-

öolution unb beren 3^oIgen gejc^rieben unb gebockt, mit ge?

giemenbem ©rnfte nieöergulegen l^offte", fo bemerft @oett)e fetbft

1823 in bem 9?ü(fblic! auf ha§ ©ntfte^ungöja^r beö ®rama§

(Xog; unb So'^reö^eftc 1799). „SJJit gegiemenbem (Srnfte" —
er badjte bobei an bie beiben früher öon i!t)m oeröffentUd)ten

iReöoIutionöbramen, ben @roPopl)ta unb ben Sürgergeneral,

in benen man biefen @rnft öermi^t l)atte.

©d)on am 6. unb 7. SDegember, unmittelbar üor feiner

9lüd!el^r nad) Sffieimar, notiert er in feinem ^agebud): „®ie

9?atürlic^e Soc^ter". 3luf bie S93a^t be§ 2itel§ njir!te tüo^l

ber @eban!e an ®iberot§ befannte§ ©d^oufpiel „jDer ÜJatürlid^e

@o^n" ein. ®en Eintrag am 8., bem ^oge ber 5lbreife fetbft:

„^lan ber Sfiatürlid^en %od)ttx" burd^ftrid^ er mieber, wol^t

Weil er bie SIrbeit gu frü^ abbred;en mu^te. Sn SSeimar mu^

bann biefer ^tan, mäE)renb gleid^geitig in f^ranfreid^ bie neue

Drbnung immer fefterc formen annatjm, batb abgefd^toffen fein.

333ir l^aben feinen @runb §u gmeifeln, ha^ ba§ ättefte un§ er-

l)altene ©genar unb mo^t aud^ bie bagu get)örigen ©genenfüggen

auf biefe l^eit gurüdge^en unb bo^ ouf biefe 5lufgeic^nungen

bie Sinterung in ben Xog:= unb Sat)re§^eften gu 1801 ftd^

begießt: ha§> „gang auSgefül^rte @d)ema be§ ®rama§ lag

fd)on feit einigen Salären-) unter meinen papieren". Sn biefem

älteften ©ntmurf ^at ©oet^e ben gangen ©toff gu einem eingigen

großen fünfa!tigen ®rama gufammengefaf^t. ®ie ^etbin l)ei^t

I)ier nod) mic in ber Quelle (Steptjanie: aud) bie 93cgeic^nung

„^arlamcnt§rat" ftatt beä fpätcren „(^kridjt^rat" erinnert nod)

an ha§> frangöfifd;c Äoftüm.

') CDurd) eine fel)r geäunuiöcne SDeutunci fiid)t 93ioiTt§, @oett;c-

Stubicn II - 223 aud) bie 13. SBciSfagung bc§ iBatiS barauf gu begießen.

') gf^atürlid) ift bie 3"i^ürfbatierung nid)t genau. — Stud) gu

^•alf (f. unten S. Ti? 2tnm.) fprid)t er oon „bem ©ntrourf bc§

03 an gen unter feinen ^|>apiei;en".
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(1800).

Snt näc^ften Sö^re t)ören mir oon ber 3lrbeit an bem

neuen ^rama nur loenig. 5lm 2. Sanuar ^atte er an Sacobt

gefd^rieben: „3Son poettfdjen Sbeen unb planen liegt monc^eö

öor mir, e§ fommt auf gut &[üd an, ob unb wie balb etma^

baöon 3ur 2Iu§fü§rung gebeil}t". ^en 35orrang bel^auptete ber

Jouft, baneben bej(i)äftigte if)n befonber§ bie 3trbeit an ber

^arben(ef)re, bie Überfe^ung üon 3So(taire§ ^anfreb, ^atäop^ron

unb IJteoterpe. ®od) bezeugt bie dloti^ be§ 'Sagebud^ö 5um

29. Suni: „^benbö mit (Sd^iller über bie SJatürtid^c

Joc^ter", hafi er ha§> Xramo nod) immer im 9tuge bel^iett.

öJerabe in jenen 5:;agen überbad)te ©cfjiller ben ^lan ^u feiner

Jungfrau öon Orleans; am 1. Suli üermerfte er in feinem

Malenber, ha^ er fic^ gu feiner 5luöfül)rung entfd)loffen l^obe;

nocf) am 3. unb 8. untert)ielt er [id) mit ©oef^e barüber (nac^ @.§

Jagebud)). ©o bürfen roir roo{)l annet)men, ha^ bae in einigen .

Segiefjungen mit bem eigenen fic^ berüt)renbe ©tüd be§ ^reun^
^

beö ®oett)e ocranla^t f)abe, it)m feinen ^^lan mitzuteilen.

Später fd)eint er (Dgl. unten ©. 46) nic^t micber mit il)m

baDon gefproc^cn ^u l)abcn^).

„^Ig er gu @nbe beä Satjres in Sena ben Janfreb

bearbeitete, liefen feine bortigen ^reunbe ben 3Sormurf laut

merben, ba^ er fid) mit frangöfifdien Stürfen fo emfig befc^äftige

unb nidjtö (Sigeneö öornöl)me. (£r rief fid) ba^er bie 92atür;

lid)c Xodjter oor bie (s5eele" (^ag= unb !5a^re^^efte 1801

^Rürfblirf auf 1800).

(1801).

Subcfjen bie fd)mcrc (Srfranfung im folgcnben Sanuar liefj

ben ©cbantcn nid)t 5ur ''^lusfü^rung tommcn. Unb bodj ^at

3Jiand)c2> oon bem, roaö er in jener trüben 3^^* innerlich er=

lebte, im 2)rama feinen 2ßiberl)all gefunben. Wü banger Sorge

') 3cl)iucrlicl) ift ;yalt'? imflarcr ^^Acrirf)t (3. 38 iHnm.) über

eine yiufjcrunft Woctl)C5 am 25. 3nmuu- IHIH auf jene iOHttcilung

ju bcäict)cn. '((iiefpräd)c II ' 163.)
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^otte er bomdö an bo§ 2o§ feines natürlichen ©ol^neö ge=

bod^t, folls er ftürbe. „(£r i[t fe£)r traurig," berid^tete ^rau

üon ©tein it)rem f^ri|, „unb foU brei ©tunben getoeint {)aben,

befonberS wenn er ben 5luguft fie^t, ^er arme Sunge bauert

mid^, er trar entfe^Iid^ betrübt." ©old^e (Stimmungen mögen

ber ^arftellung beS $ßer!^öltniffe§ gmifc^en bem ^ergog unb

feiner Xoc^ter il^re warme Sunig!eit gegeben ^aben. Sa mits

unter f(f)eint ber ^ic^ter unmittelbar auSgufprec^en, iraö er in

jenen bangen ©tunben empfunben ^at, öor allem in ber Ätage

(gugenieS (637 fg.):

93enüaifte Später finb be!Iagcn§ircrt,

2IUein ücriüaifte ^tnbcr finb c§ mct)r;

Unb irf), bic äirmftc, ftünbc ganj aüciii

2luf biefcr roctten, frembcn, rauben SBett,

SRügt' id) Don bir, bem (Sinnigen, mid) trennen.

Stber unmittelbar gur SfJeubelebung be§ 2)rama§ l^aben

jene fd^merglidjen ©rlebniffe nid^t gefüt)rt. 5ll§ in bem ®e=

nefenben bie ©cfjaffen§(uft unb bie ©d)affen§!raft tnieber fid)

regten, griff er gum %au\t

(5§ folgte im ©ommer bie lange 9?eife noc^ ©öttingen

unb ^t)rmont. 3Son einer 33efc^äftigung mit ber 9Zatürlid^en

Xorf)ter fjören mir erft roieber im D!tober, unb je|t !ommt bie

3lrbeit in rafd^en ^lu^. 2öie meit bie 5lu§füt)rung in ber

^ttJifc^en^eit im ©tiüen fc^on gebieten mor, fönnen mir nid^t

roiffen. ^ebenfalls aber ift angunefimen, ha^ er bamalö bereite

gu einer 3;eitung be§ gangen ^Ian§ in brei ^ragöbien
fid^ entfc^toffen l)atte, benn bie Eintragungen be§ Stagebud^S

geigen üon je^t an in regelmäßiger ?5otge bie SSoüenbung

ber eingehen 5lfte beä erften ©tücfeS. SSie ©c^iüer beim

SSatlenftein, mar @oett)e {)ier burd; bie mät)renb ber 5Irbeit

immer met)r aufquellenbe ^üüc beä ©toffS gu biefem 5luSmeg

gebrängt roorben. Sa es ift mot)l faum gmeifelt)aft, ha^ ha§i

l Sßorbilb jeneS ^romaS if)n mefentlid) gu bem ©ebanfen einer

großen f)iftorifd)cn ^ritogie ermutigte.

2)aö erfte ©tüd foUte bie ©efdjid^te ber ^elbin bi§ gu

it)rer (£ntfüt)rung unb SSer^eiratung, ha^ gmeite i^re @t)e
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unb ben Scginn ber Oieüolution, ha^ brittc i^r 5Iuftreten in

bem politifcf)en ilampfe be^anbeln. ^ür bQ§ erfte Stücf ger-

legte er bie beiben erften 3t!te be§ alten ©eforntplanä ^) in je

groei ?lfte unb fdjob ba^Jrifdjen einen neuen ?lft (3) ein, ben

er enttreber üuö ben ©djlu^fgenen be§ frü{)eren erften bilbete

ober, raas root)( n)Qf)rjcf)einIicf)er ift, erft je|t entwarf: gerabe

biejer 5l!t ift nämlid; ganj unabf)ängig öon feiner CueUe ge-

fd^affen unb t)cmmt ettraö bie bramatifdjc .*panb(ung, gerabe

in i^m fdjeinen (Smpfinbungcn unb ®eban!en be'S jDid)ter§^

au§ ber 3cit '^^^ Äranft)eit h}rifd; au§5u!Ungen.

SBie er fid) bie ö)Iieberung ber beiben folgenben (Stücfe

im Singelnon bad)te, lüiffcn loir nidjt. 5)er '•^(an ber Jrilogie

roar roof)(, roie er an 3^^ter am 8. ?luguft 1804 fdjrieb,.

„intenbiert", aber nod) nidjt fdjematifiert. @r begnügte fidi

offenbar juniidjft bamit, bie rs5ren5cn ber brei ©tüde feft5U'

fe^en, Derfdjob aber bie ^urd)- unb Umarbeitung beö alten

©d)emag bi§ gur SßoUenbung beö erften. i^or allem bie ^lue

fü^rung bes jmeiten 3tüdeö fteüte eine gan^ neue, cbenfo

todenbe ols fdjiuierigc ':?lufgabe. Xie im SSefentlid)cn äu^er^

üd)en kämpfe, Seiben unb (Sntbet)rungcn ber .^elbin mä^renb'

il)rer (Sl)e mit bem orbinären hatten, bie in ber Quelle mit

ermübenber 33reito berid)tet maren, l)atte er im ©djema in

einen burd; bie politifdjen (^egenfä^je Ijeroorgcrufenen ilonflüt

oermanbclt, ben er in fünf ©jenen beg 3. ^Jlfteö gufammenbrängen

mollte. Set5t bätte er üermutlid) ben ^^^icfpalt jmifdjen ber

leife ermad)enbcn i^iebe unb ber burd) ben Ci^rgeij unb bie

politifdje ^Kid)tung beö Watten unauft)altfam l)ereinbred)cnben

(Sntfrembung ju einem längeren fd)meren ©eelenfampf aug

geftalten muffen.

5aft müd)te man meinen, ha^ burd) bie neue (^lieberung

beg (^anjen, bie bie laftenbe Überfülle bc8 (Stoff eiS ^erteilte

unb bem Xid^tor aU? näd)fte in fidj abgefdjloffene '^lufgabe ein

einfad)e8, im ganzen unpolitifdjevs, nur luenig über ben ^1uü)men

•) 93crfll. bicrju ^.>lbfd)nitt XII, 1.
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be§ 5amtlienbrQmQ§ "^inauägefienbeö ©tücf ftettte, bte Suft unb

3i:if(^e gur ?lrBeit tüefentlidj geförbert föurbe. $ßon nun an

ge!^t fie, roenn aud) longforn unb mit mancfien Unterbred^ungen,

bod^ im gongen ungehemmt öonftatten.

9Zac§ bem Stagebuc^ befc^äftigte it)n bie 5lu§arbeitung am
20.—22., 31. D!tober, 1., 3., 30. 9Joöember, 1., 2. ^egember,

unb enbli(^ fann er eintragen: „ßum ^djlu'^ hQ§i ^ai)x§ ^atax'-

lic^e ^oc^ter 1. 'ädt^)." 2Ba§ er über bie 3lrt feinet 5lrbeiten§

in ben STag^ unb Sa^res^eften gu 1802 fagt, ha^ gilt lt)ol)l

and) fd^on üon biefer 3eit: f,®a mir ba§ ©ange öoIÜommen

gegentoörtig war, fo arbeitete id) am ©injelnen, iro id^ ging

unb ftanb, ba^er benn aud^ bie gro^e 3lu§fü^rIidE)!eit gu er-

!lären ift, inbem id^ mid) ouf ben jebeSmaligen einzelnen ^unft

fongentrierte, ber unmittelbar in bie 5lnj(^auung treten foöte."

(1802).

Sm neuen Sahire befd^äftigte it)n bie S^otürlid^e Xod^ter

faft o'^ne Unterbred^ung tcä^renb ber gangen erften ^ölfte be§

Januar. SSoüenbS, al§ er am 17. ;3anuor in ha^i ©d^to^ gu

Sena übergefiebelt mar, fül^Ite er loieber „inÄnebeI§ atter @tube",

ber er „foüiel probuftiüe ÜJJomente, mie feinem 9taum auf biejer

(Srbe öerbonfte", ba§ &IM bes ©d^affeng (an ©dritter 19.

Januar). „Sn meinen Slrbeiten unb ®efd^äften gel^t alleö gut

öonftatten", fann er am 22. feiner (S^riftiane melben unb am
25. bereits Gotta fcf)reiben, ba^ er „nirfjtS fo fef)r irünfd^te, al§

i§m bolb etroaö SebeutenbeS gum SSerlag anbieten gu fönnen".

StDOt traten im ^^ebruar ©tocfungen ein, tro|bem fann er am
17. ^ebruor in fein Xagebud^ eintragen: „^rü^ 9?otürtid^e

Xodjter gmeiter ?Iufgug". S3alb aber entlocfte i^m ber (Sin^

tritt „einer luftigen unb gefelligen öpod^e" gegen ©dritter

(9. 3Kärg) bie Älage, ha^ „bie probuftiöen SJiomente fid^ immer

feltener madjten". 2)od) betebte bie Seftüre ber im oortgen

3af)re erfrf)ienenen Memoires historiques et politiques dn

SScrgl. Xag,' unb ^at)re6t)cftc: „(Snbc S^esembcr finb' Id)

bcmcrft, baß ber 1. 9tft ber Snntür(id)cn 2:od)tcr ooüenbet lüorbcn."
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regne de Louis XYI. depuis son mariage jnsqu'ä sa mort

öon S. 2. SoulQOie (^oriö An X 6 vol.), bie i^m Uaxi ^luguft

gugefanbt ^atte, fein Sntereffe für ben (Stoff feinet ^romaö^);

mit faft leibenfc^aftlic^er Stetlna^me lebte er nod) eitimot bte

^eitoerl^ältniffe mit. „@g ift ein 20er!, bog einen nic^t to§=

tä§t," fdjreibt er on (Sd)iüer. „Sm gangen ift e§ ber unge-

t)eure "^Inblic! Oon Söäc^en unb ©trömen, bie ficf), nad^ 92Qtur=

notroenbigfeit, üon oielen §öf)en unb au§ oielen Tälern gegen=

einanber ftürgcn unb enblid^ ba§ Überfteigen eine§ großen

gluffeö unb eine Überfdjlnemmung öeronlaffen, in ber gu ©runbe

^) (Sinen unmittelbaren ($influn barauf t)at eö inbeffcn faum

gehabt unb fonntc eö aud) füglid) nid)t t)aben, ba @oett;e bie poli

tifd)cn 23erf)ä(tni)Tc t)icr ja nur ganj aUgemcin bct)anbelt. ©^cr

fonntc e6 für bie Jortfct^ung oon 33cbcutung loerben. Xe§ ^erfaffcrö

Tableau analytique et methodique bc§ @angc£« ber Üxcoolution oom

14. Quü 1789 bis jum S^onfuttat (VI, 359 fg.) tarn @oetbe§ eigner

Dleigung jum 3d)enmtifieren entgegen. 2(ud) ha^ Tableau du meca-

nisme de Tancien gouvernement tel que le roi le re(jut de ses ancetres

{VL 327—355) f)at fid)er in if)m einen ftarfcn 2Bibert)atI gcfunbcn.

Ter ^reis ber alten ftänbifdicn Giliebcruuft berüt)rtc fid) aufö engftc

mit @oett)e5 eigenen politifdien 5lnfd)auungen. (vrcilidi barf man

babci nid)t überfeljen, baf? Soulaoie fid) jene ©lieberung nid)t alC'

einen organifd)cn iJlufbau, [onbern alö eine ftug gefügte, ganj

medianifd) biü ins Slleinftc burd)gefül)rtc echelle hierarchique oor-

l'tellte. Unb f)ier fltaube id) bie ^lisirfung jener Settürc aud) nod) im

(ginäeincn nad)mei)'en ju tonnen. 3» Gugenies "©orten (2826 fg.):

Xie jum grof3en Ceben

©efugtcn (?(emente moUen fid)

91id)t med)felfeitic\ mef)r mit t'icbeefraft

3» ftets> erneuter C^inic^tcit umfani^cn.

. . . '-fi.k-) blieb bc5 i>ll)nl)errn

(i^croalt'ger (iJeift, ber fie ,yi einem 3nicit

a3ercinigtc, bie feinbtid) tampfcnben,

Ter bicfcm flroi^cn Ü^olf alü AÜl)rer fid),

2ll5 Ntönirt unb alö i^ater bargeftellt?

ucrg(eid)e man VI, 331 Pour eviter les quatre abus du gouvernement,

f'est ä dire la puissance absolue sacerdotale, le sen-age sous les grands,

la soumissiou au pouvoir purement militaire d'uii seul, et les fureurs de

la democratie exclusive, la France avait ameliore son existence interne

et politique, en sc gouvernant, sous la niaisou Bourbon, par amalgame:
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gef)t, wer fie öorgefef)en ^at )o gut, al§ ber fie itic^t o'^nbete.

äJJan fief)t in biefer Ungeheuern ©mpirie nichts aU 9^Qtur unb

nirf)t§ öon bem, roa§> n?ir ^f)ilofop^en fo gern ^ei^eit nennen

möchten." Unb an Äorl 5luguft am 12. SJ^är^: „3)iefe§ SSerf

f)Qt mic^ fo angezogen, bo^ ic^ einige Stage foft nickte onbere^

\)dbe benfen fönnen."

5lümäf)lic^ tarn aud) bie 5lrbeit an feinem ^ama »ieber

in 5^iiB- ^n^ •^- 3JJai an (£f)riftiQne : „S(f) f)obe biefe ^iage

nic^t gef(f)rie6en, treil ic^ fef)r fleißig bin unb mir, roo^ ic^

üome^me, rec^t gut oonftatten ge^t .... ®oöieI fann i(^

bir melben, ba^ ber groeite ^lufgug fertig ift, unb, roenn ic^

noc§ a(f)t 2age 3^^t ^ß^^f fo fö^n root)( ber brttte fid^ bogu

gefeilen." Slud) in ber näc^ften SBoc^e t)ielt biefe probu!tiöe

©timmung an. @r „ift guten ^umor§, »eil er Dertiöltnismö^ig

öiel getün f)Qt; fönnte er noc^ oiergefin ^oge ^ier bleiben, fo

roöre ha^ Stücf fertig" (an Gt)riftiane 11. Tlai).

5lber bie Siüdfe^r nac^ SSeimar am 15., feine Xötigfeit

für bie (Eröffnung bes neuen 2;§eaterö in Souc^ftäbt, ber

längere ^2(ufentf)alt bort unb in ^aü.^, lenften i^n oon bem

^oma ab. 51I§ er enbtic^ im Sluguft trieb er eine längere

ÜKuBe in 3ena fonb, mürbe atsbalb „an (Sugenien gebad^"

(Xagebuc^ gum 6.i. ^ier guerft taucht biefer ^amQ ber §elbin

auf, mit bem öoet^e fpäter auc^ ha^ QCiT^h^ Stüc! gu begeic^nen

liebte, e§ baburc^ oud^ äu^crlic^ ben anberen ^rauentragöbien,

ber Spf)igenie unb ber 9?aufifaa, anrei^enb. ^er 9?ome ift

notürlicf) ein fprec^enber: al§ eine ßbelgeborene foüte bie .f)elbin

bamit tro^ it)rer illegitimen ^Ibfunft ^ingefteüt merben -).

c'est au grand Henri ä qui la France doit l'invention de ce mode.

II tatonna long-temps avant d'en faire le remede des maux de la Ligue.

La France a du depuis sa force et sa splendeur, ä la conjonction so-

ciale des quatre interets, du roi, de la noblesse, du clerge et du

penple. 2!amit ergibt firf) gugleid^ eine fd)önc 23eftätigung ber S^on=

jettur 9icbUcf)6 in ber 25>. 31. „be§ 9tt)nt)errn" für „ben 3(t)nt)errn"

unb i^rcr rooI)(crraogenen 53cgrünbung 3. 441.

^) .^öd)ftenä ben äufaüigcn äußeren Slnftoß äur 2Öat)l be§ 9]amen&

mag bae 'iKü{)rftücf oon 93caumarcf)Qi5 Eugenik (1767, nad) ber
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fieiber (ie^ fic^ bamatS foum eine «Spur Don ^^robuftton

bei i^m fpuren, tt)ie er ©c^iüer am 10. flogte, unb ouc^ noc^

am 17. tvav i^m „bie SOJufe nicfjt günftig" geroefen (an ben=

felben). 3n SBeimor befrfjäftigte il)n namentlid) bie Bearbeitung

ber ©in^etau^gabe be§ Seüini unb bie Slunftau§[tellung. @r[t

am 15. 9?ooember öergeic^net ha§> Xagebud) irieber „Sugenie",

um 27.: „Sfatürlid^e 3;oc^ter, foroie aud) oKe tiorf)erge{)enbe

Xage", unb enblic^

(1803j

am 2. Sanuor bie 93eenbigung be§ oierten '5!lfte<^. ^)lbev

nodj foft brei SOionatc foüten oergeJ)en, ef)e bo§ ®rama ah

gejd^loffen tüurbe. 9?o^ nie lüor ein SSerf unter fo brüdenben

(Stimmungen feiner 3>oüenbung entgegengereift, irie biefe§. Oft

mog ©oet^e bamals auö „ber Oiegenmart, ber ftodenben" fid)

3U feiner ^idjtung gef(üd)tet l^oben.

9Jeben einer förperlidjen „Snbi^pofition" lofteten auf i^m

bie unerquid(id)en SBeimarer 35erl)ältniffe, bie Eingriffe Slo^cbucö,

für ben ein großer ^eil ber ©efcÜfdjoft eintrat, ber ©influ^

ber Sogemann, bie 9Jiif3ftimmung gegen il)n bei §ofe, mo inbeffen

Äarl ^luguft unerfdjütterlid) 5U ibm ^ielt. ^as gan^c iöiertet=

ja^r brad)te er in einer üöUigcn „©tubcncjiften^", faft gan^

abgefdjloffcn gegen bie -^^lu^enroclt, 5U; am mciften oerfe^rtc

noc^ ©djider mit it)m. ^Dod) audj biefer flogte gegen 2B.

öon .^umbolbt, „baf? ©oettjc fein .^infdjlenbern fo übcrljanb

nehmen lafje unb, weil er abmcd)felnb allei? treibe, fidj auf nic^tö

energifd) fonjentriere". „(2r ift je^t orbentlid) 5U einem !:Diöncl)

geworben unb lebt in einer isöefdjautidjfeit, bie ^mar feine ab-

gezogene ift, aber bod) nidjt nad) aufjcn probuttio mirft. ©eit

einem iyiertcljatjr t)üt er, ol)ne fvanf 3U fein, baö .s^auö, ja

Uistoire des amours du corate de Belflor in iicfüflCS' Diable boitoux)

geboten t)abcn, ba§ fd)on 1768 oon 1.'. ?i. 3d)\van, 1770 uon ''l^fcffcl

(3;t)catr. Uicluftifluiiflcn 53b. 4) übcrfcjjt unb uiclfad) aufrtcfiil)rt war,

nud) nod) 1H07 unb 1809 in "ü^cinior flcflcbcn mürbe.
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nirf)t einmot bie ©tube ücrlaffeni)". Sa ©d^iller §ätte am

tiebften bamal§ Söeimar oerlafjen, um ber „unfeligen ©tocEung

ju entgef)en". (Sr at)nte nid^t, bo^ ©oet^e gang im ©tißen „in

ben ©tunben, in tretd^en etiüo^ ^robu!tion§äf)nlicf)e§ fid^ geigte",

{&. an ^umbolbt 27. Sanuar) neben ben 3lnt)ängen gum ßeüini

ein neue§ ®ramo üollenbete, benn oud^ i^m t)atte ber ^eunb

oon ber 5lu§fül^rung be§ Sßer!e§, beffen ^lan er it)m

öor me^r al§ groei Salären mitgeteilt t)atte, ein ©el^eimniS

gemacfjt^).

@nblid^ SD^itte äJJärg ioar ha^ SDroma fertig, „^ie groben

unb ba§ 5lrrangement mod^te it)m nod^ t)ierget)n ^oge üiel gu

fc^offen." Slm 1. Slprit fanb bie Hauptprobe ftatt, am 2. bie

2luffü{)rung % diad) einer 9KitteiIung ^öttigerS (®efpr. I ^ 345)

„traute ©oetl^e biefem SSerfudE) [ber £öfung einer nod^ nie ge^

löften fünftlerijc^en ^lufgobe] fo wenig, bo^ er in bie erfte SSor*

ftellung gar nid^t einmal fommen mod^te". 5luf bem ^t)eoter;

gettel tvax ha§> ©tücf al§ „@r[ter %e\l" begeid^net. ^a^ @oet§e

23gl. aSu(ptu§ an mH SJ^cger 12. Wax^ 1803 (@. Qh. H, 417):

„2)a^ ber @ef). 5Rat roirflid), menn aud) nid)t äugcriid), fran! trat, ift

gen)i§. -Qegt ift er fd)on in 9 2Bod)en md)t oor bie ^auStür ge=

tommen." Stis @. @nbe g-ebruar einmal „in ben ©arten an bie

ßuft !am, lüar er umgefunten". 33gl. aud) 6i). oon (3d)iltcr an g^rig

Don ©tein bei Ur(id)§, (5f). oon 3(^. unb it)re J'i-'ßunbe I, 474 unb

in ben 33r. uon @. unb beffen ?Jhttter an J^x. oon 3t. 158.

^) 6^. Don (3rf)iIIcr in bem eben gitierten 93riefe an grife oon

Stein oom 31. Wäxy. „2iu(f) 3d). I)at es ntd)t geraupt, ba§ ©., ber

fid) beinat)e brei 9JJonatc ganj üerfd)loffen t)atte unb aud) nid)t an

ben ©of ging, mit einer fold)en 2lrbeit befd)äftigt mar." ©bcnfo 3d).

an ^umbolbt 18. Siuguft unb @oetI)e felbft in ben Sag- unb ^al^res-

l)cften 5u 1801: „^urd) einen auf 6rfal)rung geftütjten Slberglauben,

ba^ id) ein nntcrnet)nicn nid)t au5fpred)cn bürfe, rcenn e§ gelingen

foUe, Dcrfd^micg id) felbft 3dnllcrn biefe 3lrbeit unb crfd)ten it)m ba=

t)er al5 unteilneljmenb, g(auben= unb tatlos." Über ben bamit in

ÜÖiberfprud) ftetjcnben S3erid)t ^-alfä ogl. 3. ö6fg.

") 2In bie 6i)benberg 4. Slpril, 2;agebud) pm 31. Wäxi, 1.,

2. SIpril.
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eine Ätilogie plane, rourbe rofc^ in weiteren Greifen

befonnt ^).

Sn Seno, ttJof)in er am 17. Slprit ging, begann er bann

fogleid^ ha^ 2Ser! für ben ®rucE burdjgugefien. @r [tubiertc

5U biefem ßtoede bie 1802 erfd)ienene „3eitmefiung" oon 5ßo^.

2)effen ©attin ergä^It: „3So^ erfüllte gern feine Sitte, e§ in einer

beftimmten ©tunbe gu lefen; öorgüglicfj rooUte er feine ^Infid^ten

über ben SScr^bau benu^en. 21I§ er ha§> erftemal gu biefem

ßroecfe fam, fagte er: bieömat bürfen ©ie nic^t bei un§ fein,

bei ber näd^ften SSortefung werbe ic^ @ie aber felbft bitten,

(Si| unb (Stimme gu f)aben. ^a^u war ber 9f?eine!e ^ud)^

beftimmt. 3" ^^^1^^ Sßorlefung !am e§ nie, für ^o^ ein 33e'

weis, ba§ bie erfte (5ioett)e nic^t befriebigt. @ö war 35o§ fet)r

rerf)t, ba^ @oett)e öon i^m fein Urteil über biefe§ ©tüd

begehrte 2)."

^ie 9tatürlid)e ^oc^ter erfc^ien im §erbft alö „Xafc^en^

buc^ ouf bas 3at)r 1804", nur oI§ „Strauerfpiel" bejeic^net;

fein ^u\a^ wies barauf bin, bo§ e§ al§ ©lieb eincS größeren

©an^en gebacf)t fei.

2. 2)ie SSirfung auf bie ^eitgenoffen.

ÜDic 5lufna^me feines Xramaä fonnte ben SDic^tcr faum

gur ^ortfc^ung ermutigen.

9'2ur wenige auö bem Greife ber ^reunbe crfannten bie

öiröfee be§ neuen 233erfc§ an. ^er ^erjog fanbte it)m gteic^

am Xage nad) ber crftcn 5luffüf)rung einen etwaö burfdjifnfen

Wlücfwunfdj: „Urlaube, lieber ^Hltcr, ha^ \d) mid; nad) bem

©efinben beiner S53öd)nerin erfunbige, bie ung geftem ein fo

fdjöneö Äinb gebar, ^u follft für biefe Äroft beiner l'enben

') 3d}on am 12. 'iipxii ticrid)tct es .SUiroünc .Ocrbcr an .Uncbcl

(y]ad)la6 U, 346); ogl. and) bie ^citungönotiscn bei 'i^raun, Oiocttje

im Urteil f. 3eitflen. m, 27, 73, 78; „ber §reimütic\c" fprid)t am
22. ^uli üon „1.') ^.Ilften, bie ba§ ©anjc füllen merbe" O-Öraun 45).

') lagcbud) .^um 19.-21. ^Ipvil; Wc|präd)c I» 332, dqI. V 53

9k. 697 a (Hd)iller an (i)oett)c 20. mal
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gelobt unb gepriefen fein." — „öoet^e ^ot fürjUcf) ein fe^r

D ortiefftief) 65 2tüc! Don einer f)of)en rütirenben T^attung auf

bie S3ü^ne gebrockt", fc^rieb @cf)iller am 22. 2lpri( an

3ff(anb unb am 18. ?Iuguft an -t^umbolbt: „öoetbee 9Zatür=

lic^e ^oc^ter roirb Sie fef)r erfreuen. Xes J{)eatralifc^en §at

€r fic^ girar barin norf) nicf)t bemächtigt, es ift 5uoie[ Stebe

unb 5U wenig Hat, aber bie f)o^e 2t)mbolif, mit ber er ben

Stoff bebanbelt §at, fo boB ade« Stoffartige oertilgt unb aüee

nur ©lieb eine« ibeeüen öongen ift, biefe ift toirfüc^ be=

tDunbemsmert. Ge ift gan^ Äunft unb ergreift babei bie

innerfte 9Zatur burc^ bie Äraft ber 23of)rf)eit." Unb feiner

ö ottin fonnte öoet^e (am 5. ^pritj banfen für „ein 33latt\,

bas i^m einen fcbönen Sof)n für feine ftiüen treuen ?trbeiten

barbot". 2Iucf) ber getreue 3clter müf)te ücf) in merfroürbig

gefcf)raubten 23enbungen, bem ©e^att ber Xicfjtung gerecht 5U

ttierben. „Xas Stüd möcf)te irf), außer bem poetifcften SSert,

€tne biptomatifc^e Xebuftion oon 9iotmenbig!eit unb Scfiicffal

nennen. (Ss ift ein eigentüc^e? Äunüroerf, ein iDQ^res Äongert,

worin fic^ bie ^^erfonen, ober Stimmen, tüie ^immetsförper

burc^einanber beinegen." ''@oet^e;3eIter S. 92.) 2)ie ^öc§[te

Semunberung bes Xrama« aber fprac^ ^ic^te aus in einem

„fe^r fcf)önen unb liebenetüürbigen Srief" an Schiller-;, ben

tiefer öoet^e gufanbte. „So fe§r ic^ Spi^igenie, 2affo unb

') 3ct)iDerüd) unb c§, rote 05räf, Ooctf)e über feine Jiditungcn V,

527 annimmt, bie bei Urlicfts, (It)ar(ottc oon 2cf)iller unb i^rc

Jrcunbc I, 147 fg. abgcbrucften ,/^cmcrhingcn über (Sugenia oon

öoett)c," roenngteicf) ne inf)altlicf) üermanbt fein loerbcn. Xiefc 95c=

mcrfungen fmb offenbar aus fpötcrer rut)igcr SctrQd)tung nieber^

9cfci)rieben, unb bie 53crteibigung ber 53. 644, 645 gegen „@ele^rte,

l)enen bie r>)ned)en bcfreunbct fmb", fcbcint auf bie ftritif ber 21llg.

Sitt. 3citg- Dom 2. unb 3. ^anuai^ 1^04 ju ge^en Cobgcbrucft bei

^raun, Oioett)e im Urteil ufio. ILI, 75).

*) yiad) bem ßon^ept abgebrucft in /jicf)tc5 unb 3d)tUer5

^Briefn)ccf)fe( i)tx. 0. 0- •&• Jitfete, 55erün 1847, S. 70 fg., nac^ ber

oielfad) oeränbcrtcn 3Rein|'cf)rift oom 18. 2luguft 1803 im &. ^a^rb.

XV, 44 fg.
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QUO einem anberen \^ad)c öcrmann unb 2^orotI)CQ öcre^rt unb

geliebt unb faum etroos §ül)ere5 für möglid) get)alten {)abc, fo

gie^e id) bod) biefeä SSer! allen feinen übrigen öor unb t)Qlte

e§ für büy bermülig t)öd)[tc SOieiftcrftüd bcs 3)Jeifter^?. SUai

tt)ie boö l'idjt unb cbenfo uncrgrünblidj, in jebem feiner Steile

lebenbig fic^ gufammen5iel)enb gur obfoluten (Sin^eit, gugleid)

gcrfliejienb in bic Unenblidjfeit, mie jcneö '). SS^icfcr ftrcng

organifdje ^ufQmmcnl)üng madjt eö mir gong unmöglid), irgcnb

einen Zc'd boüon meggubcnfen ober miffen gu mollcn."

S)Qä Urteil im ^erberfc^en iireife fd)n)Qnfte, neigte fic^

aber immer mcl)r gu fdjrofffter ^Verurteilung be§ ©türfeö.

^erber felbft l)atte fid), mie öoctl)e mn anberen t)ürte, nac^

ber i8orftellung aufs günftigfte barüber ausgefprodjen. ^al!

raupte 1818 gu ergül)len, ba^ er es il)m gegenüber „bie föft-

lid)fte, gereiftefte unb finnigfte i^xudjt eines tiefen, nadjbenfenben

©eiftes genannt l)abc, ber bie unget)euren iöegebenl^eiten biefer

3eit ftill in feinem Siöufen getragen unb gu ^öl)eren 5lnfid)ten

entmirfclt l)ütte". „5m ©angen aber", l)abe er t)ingugefe^t,

„ift ber © i l b e r b l e i ft i f t öon © c»etl)e für bas l)eutigc ^^Nublitum

gu gart, bie ©trid)e, bie berfelbe giet)t, finb gu fein, gu un=

beutlid), gu ütl)crifd). Xas an arge 'ii>ergröberungcn gemijl)nte

5luge fünn fie eben besliülb gu feinem (il)aratterbilbe gufammens

faffen. Xie je^ige literarifd)e "Ü^qU, unbcfümmert um ridjtige

^eidjnung unb (il)arafter, mill burdjaus mit einem reid) ergiebigen

^arbenquaft bcbicnt fein." XHud) im 9JJai 1803 begann er bei

feinem legten ;^u)ammentrcffcn mit ('•3Lictl)e im Jenaer 3d)lo^,

„mit $Rut)e unb 9ieint)eit baö iöefte non bem Stürf gu fagen".

„253ie unä oft im Spiegel ein ©emölbe reigenber oortommt

ald beim unmittelbaren 'ülnfd)aun, fo fdjien ,idj nun erft biefe

^robuttion redjt gu !ennen unb gu geniefjen. Tiefe innerlid)fte

fd)önc i^reube icbod) follte mir nidjt lange oergijnnt fein, benn

') Statt btcfcö 3aöe§ l)icB cy im .Uon.^ept oicl nüd)tcincr unb

flarcr: „U^efonbcrei friicitit fic mir ein fo ftrcng gcovbiictcy, in fid)

fclbcr gufaiinncn'oönncnbc'j organifrl)C'5 (^Win,^cy ^n fein, bafj id) cd

laum für möglid) l)alte, barau'ö etiiuvö mcgiulqffcn."

ftcttncr, (f>otH)ti matütU*)* 7o(t)t(r. 4
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er enbigte mit einem giüor Reiter Qu§gefprD(f)cneii, aber l^ö(^ft

lüibcrrDäTtigm ^Trumpf, luoburd) bQ§ ©on^e, irenigftertg für ben

Slugenblicf, öor bem S^crftanb oemic^tet warb, ^er ©infidjtige irirh

...boö fdjredlidje @cfüt)l nadjempfinbert, bog mid) ergriff; i(^

fo!^ i{)n an, erroiberte nidjtg, unb bie üielcn Sa^re unfereä

ßufammenfeing erfdjredten mid) in biefem ©t)mbol auf bo^

fürdjterlidjfte". Songe nad) @oetI)e§ %ohe öerlautete, ha^

^erber gcfagt l^abe: „^m Snbe ift mir boc^ bein notürlidjer

@ot)n lieber qIö beine ÜJotürlic^e ^odjter" ')• ©eine ©attin

prie§ gleid) nod) ber erften SSorfteüung, bcr fie ot)ne i^n bei=

geraot)nt t)Qtte, in einem Sörief an Änebel (12. Slpril 1803)

bQ§ jDrama qI§ „bog §öd)fte, ©djönfte, ma^ ®oct{)e je gemacht

I)Qbe, als ein Sidjt bcr Äunft, neben bem bos ©d)iUerfd;e Srr^

Iid)t oerfdjminbe". 2Sie obcrflädjlid) il)r £ob war, geigte fic^,

üU ber ^reunb nad) bem ©rfdjcincn be§ S5>erfc§ (12. unb

17. Df tober) e§ einfeitig ftofflid) auffo^te, in faft unglaublicher

SBeife ben et^ifdjen ©tanbpun!t an bie ©teile be§ äftt)etijd)en

rüdte unb in ber Sarftellung einer ncrborbcncn SSclt bie eigene

SSerborbenljcit bcö ^idjterS Job: „^Ufo finb ba§ bie l)errlid)en

©eftalten, bie un§ bas l)od)l)eilige ©enie gur Srbauung unb

gum 9}iu[ter barftellt? ©inb ba§ bie l)ol)en SSirfungcn ber

Äunft unb be§ ®enic§, un§ ha§> Seben unb bie 9Jienfd)l)eit

burd)au5 gu oergiften unb gu ücrcfcln? D wie mu^ man im

^ergen öerborben fein, ein fold)e§ Söerf Ijeröorgubringen!"

©ie geftanb (13. Oftober): „allein 9J?ann gibt Sl)rer 2lnfid)t

unb il)rcm ®cfül)l 9ied)t", moUte fclbft erft bie meitere (Snt^

ttjidlung ber ^")ünblung abwarten, räumte il)m aber (19. Cftober)

fdjlic^lid) ein: „ÜJicin Urteil über @oetf)e fommt mir gerabe

fo oor, als menn bae £amm am 33ad) bem 2öolf . . . eine Sob*

rebe t)ält. 5ld), er l)at eine 2Bolf§= Statur -')
!"

') 93ionrap()i|rf)e (Sinäca)citcn (^löcim. 2Iu§g. 36, 254 fg.)
—

S3iebcrmann, 0)cipräd)c ' I, (397; II 164.

') ilnebelö literarifcl)cr yfadjlafj unb 'i^ricfuicd)fcl 11, 345 fg.,

348, 350. — 5üon unb an ^crbcr, ungcbrucftc 93riefc au§ §erber&

SRarf)lQ& UI, 239, 241.



S)ic SBtrfung (^crbcr, Knebel, S^örncr, S3öttigcr). 51

Sncbels fcttforncs Urteil roirb uns begreiflicher aus bem

groiefpältigen Sinbrud, ben bQ§ STrarriQ felbft auf hörnet
mochte: „jTer <2to|Lift ^m SL£iI JniidciitL^uiib roibri g, unb eg

tut mir foft leib um bie gro^e Äroft, bie @. baron ücrirenbet.

Snbeffen barf man bem ^idjtcr nidjt üorfdjreibeTi, unb idj fonn

begreifen, baß er einen Sirieb füt)It, \\d) Qudj an einem foldjen

©toff 5U V)crfud;en. (£r ift tief eingcbrungcn, unb in ber

gongen S8ef)Qnblung erfcnnt man ben älieifter. 3tbcr auf einen

lauten 33cifQU bes ^ublifum» borf er nidjt rcdjncn, unb id|

lüünfdje nur, ba^ er burdj eine falte Slufna^me nic^t ah-

gefdjredt ftiirb, bas 2Ser! 5U öoUenben. ^ür jebcn, ben ber

©toff überwältigt, muf3 bies @lüd unaueftcl)lidj fein, je Icbljafter

er füt)lt." — dagegen fal) 33öttiger „ba5 j[()ojtov ^f)t^'6oq"

in ber „neuen ä:[tl)etif". „^iefe 5lbftra!ta ^affe id). 2Bal)rlic^

üud) <Sopl)ofles' Ccbipu§ ift ein Sbeal, fprid)t eine ®cfamt=

I)eit einer iRlaffc üon ^crrfdjern unb Unglüdlidjen au§. 5lber

bies 5lUgcmcine, bieö au5 STaufcnben (Srlcfcnc, wirb in ^l)eben

lofalifiert, l)ei§t Cebipus unb ert)ält baburd) feften S3oben unb

bramatifdje Snbioibualität." 9iod)li^ lie^ fic^ burd) biefeö

Urteil nidjt beirren; er „las bae ©lud mit großer ^reube

unb ^iclt befonberö ben 4. unb 5. %tt für munbcrfdjön".

5lber audj er fügte t)in5u: „?ll6 2:l)catcrftürf fömmt ©ugenie

mir üor, roic jene ^enuc\ bie man auf ben l)ol)cn 33erg ftellete" ').

Sn ber ^at fü()llc fidj i)ü^ "i^^ubldum burd) bie 31 uf-

füt)rungen ber 9iatürlid)en Xodjter befrembet; e§ nal)m ba§

2;rama fül)l auf ober lcl)nte ee ah. jTic erftc Ssorfteüung in

SBeimar am 2. '2lpril fdjeint einen ^Idjtungeerfolg "gcljabt gu

t)aben. öoetl)e tonnte an bie (£l)benberg beridjtcn: „Sm (fangen

nimmt fidjß gut aus, im (Singeinen fann il)m l)ie unb bo nad}-

gel)olfcn merben, ba fidjs bann mol)l auf unfcrm ^l)catcr er^

Ijalten mödjte. £\) es auf anbern ^Ijcatcrn burdjgcljcn mirb,

mag fidj geigen." Snbeffen fdjon ^erbeiö ©attin mu|te gu-

geben, ba^ e2> nidjt blofs ben 33eifall „beö ^ublifums unb ber

') ftörncr=ed)il[cr H" 453. — U3öttiöcr=3vocl)liö: @octl)c=Oal)r'

bud) XVin, 146—148.
4*
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Senaif(f)en ©tubenten" nidjt fonb, fonbem ba^ man avai) „in

ber fürftlidjen Soge nidjt iDu^te, roaS boroug gu madjen fei".

SSoüenb» nad) S3öttiger§ 3^^9^'^i^ «^'^i'' "^^^ 5lufnQt)me äu^erft

!alt UTtb bebenüic^ öor einem qu§ Sena gefommenen, im SSorouä

entt)ufiQ§mierten ^ublifum", mä!)renb nodj 14 ^age t)ort)er bei

©d)iller§ ^rout üon SO^ejfina „jebermann [idj ergriffen, tragijc^

beroegt gefüt)lt l)Qtte" ^). — Qtvai madjte in Soudjftäbt am 4. Suli,

irie ©djiüer feiner ©ottin unb ©oet^e fd^rieb, „bQ§ ©tüd,

befonber§ bie le^te §älfte, öiel (Sffeft, hod) !onnte fid) ha^

^ublifum in bie erftaunlidjen Songueur§, bie feinen @ang Quf[)alten,

nid)t rec^t finben". SJ^anod) iror e§ gemi^ ein SSogniö, ba^

®oet{)e fid) burd; bie ^rau üon ©tael beftimmen lie|, i^r ha§>

^rama am 21. S^e^ember öor^ufü^ren; fie meinte: „in ^ori§

l^ätte man nic^t ben erften 5lft au§get)Qlten" -). :5n if)rem 93uc^e

De TAllemagne (11 chap. 22) äußerte fie fpäter: üne teile

tragedie est veritablement falte pour etre jonee dans le

palais d'Odin oü les morts ont contume de continner les

occupations qu'ils avoient pendant leur vie . . . lä les fan-

tömes des guerriers se battent sur le terrain des nuages.

Über bie 33 er t in er ^iluffü^rung am 12. Suti fd)reibt

^id)te in tieffter (Sntrüftung an ©djiUer: „®a§ berliner

^ublüum l)at im SSertaufe breier (?) STage bie 3üd)tigung erlitten,

@oet^e§ unfterbnd)e§ ÜJieifterroerf förmüd) ou^^upodjen. ^a§
ha§> ©tüd fet)r (angmeilig ift, ha'i^ man bei i()m öerteufelt auf=

paWan mufj unb bafj eö feine §anblung ^at, barüber finb §of

unb (Stabt einig". SDie gtreite SSorftcIIung am 15., für bie

man baö Srama etma§ abgefärbt t)attc, fd)eint etma^ frcunb-

lidjcr aufgenommen gu fein, ^udj öon ber britten am 22. Dftober

') ^ncbel§ 9]ad)(afi II, 347; ©octtjc^Oalntud) a. a. O. — 33gl.

aud^ Henriette oon S^lncbel§ ©cftänbniä (Ylnebelö 33ricfiüed)fel mit

feiner Sd)ipe|'tcr ©. 170): „(Ss ftcUt fd)üne, tiefe, menfd)liri)e (Smpfin=

bungen bar. 5lber ba§ attcö auf bem 2:l)eater ^u teuren unb ju fet)cn,

baju gcl)ören ftärferc ober aud) fd)iuäd)erc Üieroen a(§ bie metnigen."
') i\nebel'.£)cnriette (5. 191, ogl. 53iebermann, @efpräd)c I v 339,

345. @oett)c ^Mogrq)l)ifd)e (5inäell)citen (Ä\ lU. 36, 264).
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melbete 3^^^^^^ "od) fef)r äurücf{)Qlteiib „bas gange ©tücE joroie

bie SRoUen, aües fdjien biesmal bejfer bi^pontert gu fein qI§

fonft')".

Unter ben SfJegenjionen ragen girei {)eroor. ^te eine,

tjon SDelbrücf, in ber Senaijdjen £iteratur=3^itung üom 1.

bis 4. Cftober 1804 marb mit @oett)e§ SBijjen unb SSoüen^)

ocröffentUdjt; „er fanb nidjt bar an 2Bo()(gefafIen, bo^ er mar

gelobt werben, fonbern ba^ er war grünblid) ücrftanben roorben".

®er Sßerfaffer bemüt)t fid), rul)ig bie STüdjtung in it)rer (Sigen^

ort 3U erfafjen. 33cfonberö eingef)enb geigt er bie Umgeftaltung

be§ antifen ©djirffalebegriffey gu einer mobernen, auf „mannigs

föltigcn, üielfad) unb fünftlid) üerfdjlungenen Si^er^iiltniffen"

Tut)enben Xragif; er rüt)mt in ber „Öeftaltung" bie „S^ertilgung

aüe§ ^i^t^^iö^'"" u^i^ enipfinbet alö bie le^te SiNirfung be§

'^xama§> eine „l)üt)e unb würbige 9iul)e". — ^k anbere 3te=

genfion in ber 9?euen Seipgiger fiiteratur^^eitung öom 29. ^^ebruor

1804, oon SdjiUerS früt)crem Jvreunbe 2. %. §uber-^), I)at in

it)rer überlegenen itül)lc (>)octt]on üielleidjt mel)r Gerietet al§ ber

©pott unb .*pol)n eines Älo^ebue unb 'üiertcl; jie f)Qt weiter gewirü

als irgenbeine anbere, inbem fie baS ©tidjwort für bie fpiitcre

Äritif prägte. .Sauber ftellt 0)oett)e§ ©tücf aU bcn legten ^unft

eines „ilreislaufs" t)in, ber mit bcm 3iül)rbrama ber ^^i*

Seffings beginnt, ©r „unterfdjreibt jebeS iiob, baS bem ©eniuS

gegollt worben ift, ber fid) l)ier wieber in feiner eigentümlidjen

Älarljeit unb 3tul)e offenbaret t)at". ^^Iber „c§> ftellt il)m in

aller feiner ©djiinl^eit bennodj audj bie t£rfdjöpfung unb (Sr?

laltung bar". C£r füt)lt I)ier nur „bie wiberftrebenbe, unbeljag-

Iid)e S3ewunbcrung, bie unfere SReifter, feitbem fic bie Sxü^rung

') (Bdiillcrs unb ^iditcö U^ricfnicd)fcl 3. 68. Xagu (fuipOorion

18, 432. (Ter crftc ^^^ricf ift uoin 20. ^^^uli, bcjict^t er fid) aud) auf bie

äwcitc 5Uiffüt)rung?) — S3raun, (yoctl)c im Urteil feiner 3eitöcnoffen III,

41, 44.

*) 93fl(. bie Stellen bei (^räf, @octl)c über feine 'Diditungcn V,

9Rr. 3359, 3360, 3365, bcfonbers bie IcjUcn (= C^efprädje I ' 377).

') C. ?i. .C)ubcrö fämtlid)e ^ilvcrfc feit bcm (jQt)rc 1802 n, 235

btä 242.
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gum ©efpött macfjten, burc§ if)re neueren 2Ber!e in 'Slnfpruc^

nel^men". „2öir mögen e§ ni(f)t bergen: mir empfanben mitunter

bie ^oefie ber S'Jatürticfjen -Jocf)ter giemlid) fo mormorglatt
unb marmorfott, lüie roir un§ bie poetifc^en ©ate be§ poe*

ti)(f)en ^erjog^ ober 5?önig§ in biejem ^rama badjten; e§ mijd^te

fic^ ein gef)eimer ©c^merg in unjere 58erounberung beä gierlid^

ebten ^run!§ ber 9?ebe, Welcher ben unnQ(f)a^mticf) gef)Qltenen

2on be§ @ebic^t§ ausmacht . . . Sie SBirfücf)!eit mac^t nun

einmal ben mobemen 2)icf)ter nic^t, ober firf) über bie SBirfüc^s

!eit erf)eben, inbem er fic^ in fie finbet, ha§i mu§ unb roirb er

toieber lernen".

3. ©oet^eS fpätereö S5er^ältni§ gu bem Sromo.

^uc^ in ber ^olge^eit hikb bo§ 'Btüd „fein Sicbling

©ugenie" ^). 2Bie Ieibenid)Qftlic^ er ben Sni)Qlt aud) fpätet

noc§ mittebte, jeigt ein 25orfa(I, ben bie (SdjQufpielerin SSoIff

1809 5lbefen ergüiitte ). ©ie t)Qbe „bei @oetf)e auf feinem

3immer allein fiefeprobe get)abt, ha fie bie ßugenie fpielen

füllte. 5tlä fie an ba§ Gnbe be§ öorle|ten 9Jionolog§ gefom*

men, ^ab^ if)n fein ®efüf)l bemältigt, mit ^^ränen im 5luge

l^abe er fie innezuhalten gebeten; gerabe roie bamalg, al§ fie

ben (Spilog gu ©djillers ©lode bei il)m einübte, er fie fa^te

unb mit ben SSorten: ^d) !ünn, \d) fann ben 9JZenfd}en nic^t

oergeffen! fie unterbracl}". dlm „^ermann unb 2)orotf)eo" t)at

i^n in gteidjer SBeife nadj ber Siollenbung nod) fo ergriffen^).

') So nennt er e& noc^ 1824 in ben Züq- unb 3af)rc5t)cften im

^lücfbUcf auf ^ai ^at)r 1802. 2lufgefül)rt mürbe e§ unter feiner

^ireftion narf) 1803 nur nod) am 12. OEtobcr 1805 in Söeimar, am
9. ^uli 1806 in 2aud)ftäbt unb am 28. 2luguft 1807 in öcipäig.

(53urEl)arbt, ba§ 9\cpcrtoire bes 'iÖeimarifd)en 3:t)eater§ unter @oetl)e§

ßcitung <S. 128.)

') @octt)c in meinem Ccbcn. (Erinnerungen oon 33. yt. Stbcfcn,

l^g. oon 21. öeuermann, SBeimar 1904, S. 235. Qn 93ctrad)t tommt

^ier nur bie 2luffüt)rung am 12. Oftober 1805.

*) 3d) benEc an bie bcfanntc (gräät)(ung ber Carotine oon 2BoI«

jogcn (in 3d)iller5 Ceben 1845, S. 271): „9Jiit 9lüt)rung erinnere id)
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^aä) ber Saudjftäbter 5Iutfü{)rung badete er, offenbar öer^

onlofet burcl) ©djiüerö Semerfungcn (©. 52), baran „einige Svenen

3U oerfür^en, roeld^e long fdjcinen muffen, felbft roenn fie üor^

trefflid) gefpielt roerben" (an ßdt^x 28. Suli). ^a aber ^^ic^te

fic^ gegen bieÄürgungen auöfprac^ (3elter an ®oet{)e 7. 5luguft),

jo unterblieb e§.

2;en ^(an einer ^ortfe^ung be§ Xramos t)at Gioett)e

in bcn näd)ften 3ot)ren nod) mef)rfad; ernjogen, aber bod) nie

€mftlid) in 'Eingriff genommen, ^roax glaubte fd)on im Sunt

1804 33ulpiu§ bem alten -^ausfreunb 9tif. SIHel^er melben 5U

fönnen: „^cr 5n)eite 2eil ift aud) balb fertig" (@oetl)e 3b. 11,

419), aber ®oett)e felbft geftel)t am 30. Suli SB. ü. §umbolbt:

„fieiber bin ic^ üon biefer '^Irbeit abgefommen unb mct^ nic^t,

toann ic^ bie ^olge mcrbe Iciften fönnen." Unb am 8. "Jluguft

fd)reibt er an gelter: „Leiber ftel)t es mit ber ^ortfc^ung ber

SfJatürlidien %od)tci nodj im meiten ^elbe. '^a id) bin fogat

mandjmal oevfuc^t, ben erften ^eit 5U eigentlid) t{)eatralifd)en

3njcden gu gcrftörcn unb auö bem ©an^en ber erft intens

bierten brei 2;eile ein eingigeö ©tücf gu madjcn. ^^cilic^

toürben bie (Situationen, bie nac^ ber erften Anlage üielleidjt

3U fcf)r au§gefüt)rt finb, nunmel)r all,^u ffi^jenljaft erfdjcinen."

(£r raare bamit alfo roieber gu bcm urfprünglidjcn 'ipianc ^urüd*

fle!et)rt. ^k l)ier bagcgen ausgcfprodjenen 33ebenfen fül)rten

fd)lie^lid) — mann? miffen mir nidjt ') — gu einem ilompromifs*

miri), lüic uns W., in tiefer ^eräenSbcrocgunn, unter Ijcroorqucllcnbcn

Xröncn, ben Öetann, ber ha^^ OJefprad) ^»ermannö mit feiner 5JJuttcr

cntljQlt, Qlcid) »ad) ber (Sntftcl;ung oorlas: 3o )'d)miljt man bei fei»

ncn eigenen S^ot)len, fagte er, inbem er ft^ bie l'higen trorfnete."

') Xer Jagclnidieintrag jum 2. Februar 1807 ,/Jlbcnb5 (Jugcnic",

ben ©räf, (s5oetl)c über feine ^id)tungen V, 545 ^JJr. 3877 aufgenom-

men l)at unb C5aft(e in ber (Il)ronif bes ÄMener C^oetlje 'i^ereinä

24, 39 ()icrauf bejiclien müd)te, betrifft übcrbaupt nid)t bas Woctl)ifd)c

3)rama, fonbcrn bie Cvugenia oon "i^caunuirdiaicv bie an bicfcni

2lbenb in 'il^ciniar ,^um erften ll'ial auf^cfidirt lüurbc. O-burf^

t)arbt, bas yvepertoire bes Ul^eiinarifdjen itjeaters (3. 61.)
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^lan. @r goB ginar ben ©ebonfen einer ^rilogte auf, \a^ ober

t)on einer SSerÜirgung be§ erften STeileS ob unb befcf)to^ ben

gangen 9f?e[t be» alten ^(an§ (aljo bie brei nocf) übrigen ^!te

beöjelben) in ein eingigeS fünfüftige§ ©tücE gu üerinanbeln, in*

bem er ^!t 3 unb 5 in je 2 51!te gerlegte. ®ie ßeugniffe

für biefe le^te 9?ebaftion t)oben mir in bem bonai^ ooüftänbig

burrf)!orrigierten 9xeft be§ alten @genarium§ unb ber enifprec^en*

ben neuen SfJumerierung ber ©genenfüggen be§ alten 3. ^2l!te§

(^ 5l!t 1 unb 2 ber ÜJeubearbeitung); ein paar ©genen finb

babei üon ©oet^e eigenf)änbig roeiter au§gefül)rt unb in ben

alten oon @ei[t gefdjriebenen Sntlrurf eingefügt 0-

^od) im 2!egember 1808 „freute fid)" ©oet^e bei einem

S3efuc^ 2S. üon §umbolbt§ (©efpräc^e II- 8), menn er erft

öon ben ^^eatergefdjäften befreit fein merbe „mel)r arbeiten gu

lönnen, unb badjte auf eine ^ortfe|ung ber 92atürli(^en Stoc^ter,

gu ber fc^on alle§ fertig liege". ?lber al§ im Sanuar 1813

t^al! if)n fragte (©efpräd)e II- 163), „ob man balb eine ^ort*

fe^ung ermarten bürfte, fdjroieg ©oet^e eine Söeile, aisbann

gab er gur 5lntli)ort: Sd) mü^te in ber Zat nic^t, wo bie

äußeren Umftänbe gur ^ortfe^ung ober gar gur 33ollenbung

berfelben ^erfommen foüten. Sd; l)abe e§ meinerfeitä fet)r gu

bereuen, auf ©d;iller§ 3^1^^'^^" öon meinem alten ®runbfa|e

abgegangen gu fein 2). SDaburd) ba| id) bie blo^e (Sjpofition

939I. l)tcräu 2Ibfd)nitt xn, 1.

') 2ln biefer ©teUe ift ber S3erid)t %alU natürlid) unf)altbar

gegenüber ben oben ©. 46 angefüt)rten 3e"Ö"iffcn, nicl)t blofe oon

(5d)tIIer unb bcffcn ©attin, fonbern aud) oon t>Joetl)c fclbft. 2luf bie

roeit äurücfliegcnbc i-^cfprcd^ung be§ ^^(anc§ mit (3d)incr !ann fid)

bie IHußerung ntd)t bejicljen, ta fie ja @oetl;e an ber 2Iu§fül)rung

nid)t ge^inbert I)attc, er felbft fic^ and) it)rer, raie bie ®rää:^Iung

in ben Jag- unb ^at)re§l)eften ju 1801 geigt, gar nid)t mct)r

erinnerte. 2(uf ben (Sntfd)Iuf3 einer 9luf fül)rung beö erften ©tücfeS

i)at Schiller jebcnfallö gar feinen Ginflufs get)abt. StllenfallS Ue§c

ftd) ^-alfs 2lngabe fo retten, ba{3 nmn annöbme, <Sd)ilIer ^ahz

@oett)e 5u ber 2]eröffcntlid)ung im 'I)rucf oeranlafet. 9J?an tonnte

bofür anfül)ren, tia\i er bie 23erl)anb(ungen mit ßotta loätjrenb
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bte[e§ ©cbirfjtes f)Qbc brucfcn laffen — benn für mc^r fann

tcf) büö felbft nid)t nnfprcdjcn, tva^ im ^ublüum büoon üor-

l)anben i[t — t)Qbc tc^ mir üUc ^reube ün meiner 'iJlrbeit gleidj*

fom im tiorauö roeggcnommen. Xk t)crfet)rten Urteile, bie id;

auf biejem 2öege erfaf)ren fonntc, mußten bann and) ba^ Sijrige

boju beitragen, ilurj, id) bin fclber fo oi^Uig öon bicjer 'Jllrbcit

gurüd, bafs id) bamit umgef)e, fogor ben ©ntrourf bcö ©anjen

unter meinen papieren 3U gcrftören, bamit nac^ meinem ^obe

fein Unberufener fommt, ber e§ ouf eine ungefdjidte 'xHrt fort-

fe^t." &an^ üt)nlid; fpridjt er fid) 1825 in ben 2ag= unb

SQl)re5l)eften 5U 1803 auö: „Sd) f)atte ben großen unoergeit)*

lidjen ^cijlcr begangen, mit bem erften ^eil tieroorjutreten,

c^' bae öanje öoUenbet mar. Sdj nenne ben ^c^^^r

unüergeiblidj, med er gegen meinen alten geprüften Slber-

glauben begangen rourbe, einen Slberglauben, ber fi dj inbes

tt)ol)l gan^ üernünftig erflären liij^t. ©inen fel)r tiefen 3inn

\)at jener 2)3al)n, baf3 man, um einen Qdja^ mirflid; 3U

lieben unb 3U ergreifen, ftillfdjmeigenb ücrfot)ren muffe, . . , mk
Diel Sdjrerflidjes unb ©rgöljenbeö aud) üon allen (Seiten er=^

fdjeinen möge . . . 3nbeffen mor's gefdjelien, unb bie geliebten

@octl)C5 Ülbmci"enl)cit in Cscn tid)rtc, ucjl. ißoütncrs lUiiincvfunc^ 511

bem l^ricfmcdii'cl am. '3d)illcr unb Gotta 3. 486 fg. i.Hbcr imd)bcm

ba§ Stücf einmal auf bem Jtjeater erfcl)icncn mar, fonntc ta^ (Sx-

fd)cinen im "Xrucf niriit mcbr uicl ausmndien.

©eltfameriiicifc begegnete (^octl)c nod) einnml berfelbc O^^tum,

nur in umgetel)rter ^il^eife, in bem (iJefpräd) mit (5'rfermnnn

14. 5Joüenibcr 1H23. ühtd) l)icr ging er au5 uon feiner Ciieniol;nl)cit,

über feine lUrbeiten ju fc^roeigen. „(S§ mar ganj gegen meine 9iatur,

über baö, was id) an poetifd)en ^Nlänen üort)atte, mit irgenb

jemnnb (!) ju reben, felbft nid)t mit 3dnller." 3d)on bicfer 2a^
trifft in biefcr 'Jlllgemcinljeit nid)t f^u. 5(un aber ba-3 'i^eifpicl, auf

ba5 er fid) beruft: „l'llö id) il)m meinen .Ocvnumn unb Torotl)ea

fertig oorlcgte, mar er uernninbert, bennid) l)atte il)m mit feiner 3ilbe(!)

gefagt, baf? id) berglctd)en üorl)atte." Cb l)icr ein iNcrfel)en (yrfer-

mannC' oorlicrttV Tan er ben 3üt} brurfcn licB, ift um fo auffallenber,

al'3 ber (^ioetl)c 3d)illcrfd)c '!i^riefnied)fel, ber l)anbgrciflid) ba» ('•kgcntcil

bemcift, banuaU^, als er bie C^cfpradje rebigierte, liingft gebiucft oorlag.
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©genen ber ^olge befud^ten mic^ nur manchmal loie unftöte

©elfter, bie tt)ieberfe!)renb fle^entlid^ nad) (Sriöfung feufgen."

(Stc^erlic^ f)aben biefe Um[tänbe, Quf bie er fi(^ t)ier f^at!

unb bem ^ublüum gegenüber beruft, wefenttic^ mitgemirft, it)m

bie ^ortfe^ung be§ Promos gu üerleiben, ober fie allein genügen

hod) nidjt, feinen SSergidjt borouf gu er!tären. §ätte er ein un=

mittelbare^ perfönlid^e» ^ntereffe am ©toffe gelobt, roöre roirüi^

in ii)m ber ^rang gur 95oüenbung mäd^tig geirefen, er ^ätte

tro| atlebem ha^ ©tüd fortgefe^t. @r ^at ja and) am %an'\i

treitergefc^affen, obrtjot)! er i£)n in feiner „urfprünglidjen ©eftalt"

bem ^reunbe^freife mitgeteilt unb 1790 ha^ „Fragment" bi§

3ur ^omfgene f)atte brucfen laffen, obroot)! er ferner 1797 ein*

get)enb mit (Sdjiüer über ben ^(an ber ^ortfe^ung oer^anbett

unb i^n gebeten t)atte, „feine eigenen STräume al§ ein tt)of)rer

^rop^et 5U ergä^Ien unb gu beuten", obiüotjt enblid^ 1808

„ber ^ragöbie erfter Xdi" al§ in fid) abgcfd)toffene§ ®roma

erfc^ienen wax. (£r t)atte ebenfo „gleid;fam unter ©c^iüerS

klugen" §ermonn unb jDorott)ea öollenbet, ja biefen fogar auf=

geforbert, aud^ Körner „etroag üon feinem neuen ®ebid)te gu

fagen unb it)n gu Oerfic^ern, ha^ er fid) freue, e§ bereinft in

feinen ^änben gu fe^en" M. 2)en tieferen ©runb, ireS^alb er

öor ber ^ortfe^ung ber S'Jatürlid^en Stodjter gurüdfd^redte, ge^

fte'^t ®oetf)e felbft in bem Srief dorn 4. (September 1831 an

gelter, ber it)n gur 33o(Ienbung aufgeforbert ^atte: „^n bie

Sf^atürndje Xod)ter barf ic^ gar nid)t benfen, wk moüt' id) mir

ha§i Ungct)eure, baö bo gerabe beOorftef)t, mieber

in§ ©cbäc^tniS rufen?" Se^t galt e§, au§ bem engen 9^aum

be^ ^riöatlcbens gur 2)arfte(Iung be§ großen gefd)id;tlid)en

Äampfeö mit feiner crfdjütternben, lüeite Greife ergreifenben

^ataftrop^e gu fdjrciten. SSie frcmb er einer fold)en ^lufgabe

geroorben ioor, geigt gum 3:ei( fdjon feine bülb nad) ber S3oII=

enbung be§ erften Xcil§ ber 9?atürlid)en Stod;ter üorgenommerie

Srf)eaterbearbeitung be§ ®ö|, geigt ung and) in überrafdjcnber

') Sd)incr an ftörner 28. Dttobcr, @octt)c an (3d)iller

19. Ottober 1796. (iBgt. bamit S. 57 2(nm.)



IV. ®ic ©cftattung bc§ ©toffc§. 59

SBeije bie genauere 2)urdjQrbeitung einzelner ©genenffi^gen gum

2. ^ft bei ber legten Sfxebaftion unfereö ^romoä: [ie üertücitt

mit liebeDoüer (Sorgfalt bei @ugenien§ ©cfprädjen mit bem

©eric^tsrot, (ä§t bagegcn bie ba^roijc^en (icgenbe ©gene, in ber

ber ©egenfal ber Parteien in I)eftigem ©treit [ic^ entlaben

foö, unberüt)rt, obtoof)! bie ©fi^ge über bie flücf)tig[te (Sypofition

nirf)t ^inau5gebief)en max (ogl. unter XII). Smmer mcf)r mu^te

fid) if)m bei ber ^ortjc^ung beö ^ramaö aurf) ber innere ^^ie-

fpalt 5roi[cf)en ber flajl'igiftifc^en ^orm unb bem poUtifdjen Snf)alt

aufbrangen. 2Bie moüte er nomenttid) bie leibenjdjoftlid) be^

njegte ^olföf^ene be§ 3. ?lfte§, wo ber ^er^og ber gegen i§n

aufgereihten iDJJaffe gegenübertreten foüte, in [trenger ©tilifierung

begroingen ?

„(Sin @efä§", faf)en njir (©. 16) foüte ha^ ®rama fein,

worin (^oet()e „alles roaö er jo manc^eö Sal)r über bie fran^

göfifd)e SReöolution unb beren folgen gefdjrieben unb gebadjt,

mit gejiemenbcm (2rnfte nieber^ulcgcn t)offte". ©eine OucUe

!onnte 5U bicjcm 3"^cde infofern bejonber^ geeignet erfd^einen,

al§ ber £eben§gang ber |)elbin bie gan^e politifdje ©ntroidlung

üon ben legten gliin^enben Xagen bc§ ancieii regime biö ^um

5öcginn beö Älonfulatö begleitet; es fdjien nur barauf an^u^

fommcn, ben 3nl)alt bramatifdj 3U fon^entricren. ''^Inberfeitg

<iber ift boc^ ber 5eitgcfdjid)tlidje @cl)alt iljrer SDiemoiren 5U

unbcbcutenb, um barauy ein grofjcö l)iftorifd)eo llrama 5U

fdjaffen. iföieber roic beim (^ö^ lag (^octljcn eine ^ilulubio^

grap^ie alö Duelle uor, bie bie großen !öi'tt)ogungen unbÄlä«^)fc

ber ^e'ü in bem engen Sirciö eineö C£in5elfdjidfals fpiegett.

?lbef menn fdpn ber alte ©tegreifritter in ber ©efdjidjte feine

fül)renbe 3ioUe gefpielt l)atte, fo l)atte bie illegitime 'Jodjter

eines fürftlidjen öaufeS roät)renb ber gro{3en öreigniffe faft [tetä

nur leibenb bei Seite geftanben. !3l)r eigenes* ©d)idfat t}at

gar fein l)i[torifdjeö ^ntereffe. 3l)re ^eilnal)me an ben 'Tumulten,
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bei ber Eroberung ber S3a[tiüe, bei bem ©türm auf ha§> ©(f)Io§

bleibt, fo fe£)r fie fie aufbaufi^t, bod^ ööÜig bebeutungsIoS; i^re

S3crü{)rungen mit Submig XYJ. üor feinem ©turg unb fpäter

mit feiner gefangenen jtorfjter im Remple finb nur flüchtig unb

äu^ertic^. ©ie ift im SSefentlirfjen nur ^i^fcfjöuerin bei bem

meltgefdjidjtlidjcn ©djaufpiel unb groor öon einem fc^(ed)ten

^lQ|e Qu§. 92ur oon weitem btidt fie in if)rer Äinbf)eit in

bQ§ ^ofteben unter Submig XV., it)r fpäteree Seben üerläuft

in engen unb gum 2:eil ormfeligen 3Serf)äItniffen. Xie leitenben

^erfönlid)feiten ber 9ReooIution treten nic^t in i^ren @efid)t§s

freie, ober oud) für bie 93cn:)cgung im S^otfe E)Qt fie, bie immer

nur üon ber 5lnerfennung it)rer fürftlidjen öeburt träumt, fein

5luge. ©0 bleibt ber gange politifc^e ^intergrunb ber 9J?e*

moiren bürftig unb ücrmorren. Xem ^idjter ermuc^S bie

boppelte 5Iufgabe, einmal iE)n gu ermeitem, gu oertiefen unb §u

einem flaren Silbe obgurunben, fobann ha§> ©c^idfal ber §elbin

enger bomit gu öerfledjten unb i£)m einen bebeutungeooüen

Slbfc^Iuß gu geben.

^oücnbs bie erfte |)älfte ber ÜJJemoiren, bie (5Joetf)e bem

fpäter allein als ein in fid) abgefdjloffeneö ©orgeS oetöffentlid^ten

©rften Steil be§ Promos gugrunbe legte, bietet nur ben (Stoff

5U einem ©efellfdjafts; unb Sntriguenftüd. ^olitifdje ©reig*

niffe fpielen !^ier noc^ gar nidjt t)inein. 9^ur ftüdjtig erfd^üe^t

fid) un§ ba§ 2eben im 2;cmple, bem ^ataft be§ ^ergogs, unb

am §ofe; ein £anbt)auö in einer ^arifer 33orftabt, 2Birt§t)äufer,

Älöfter, eine fleine ^rooingialftabt bilbcn ben ©djaupla|; eine

intrigante Slammerfcau mit it)rem groeibeutigen 3lnl)ange, 9J?önc^e

unb ^tonnen, ein f)obgieriger ^rofurator bie ©efellfdjaftsfdjid^t,

in ber fid) bie ^anblung bewegt. ^Die Äataftroplje mirb burd^

eine met)r gemalttätige, \a rol)c, alö liftige Sntrigue t)erbei=

gefül)rt; bie ^ringcffin, ein frül)rcife§ unb bodj im ©runbe

noc^ gong unreifes Äinb, fällt il)r miberftanbsloS gum Opfer.

SBir bemunbern bie Slunft beö jDid)ter§, bie ben ©toff

QU§ biefcr nieberen ©pl)äre gur SBürbc ber l)ot)en SEragöbie

erf)oben f)at.
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Senes bumpfe 9)2i(teu her StRemoiren lie^ er in feinem

^roma DöIIig hinter fic^ gurücf. @r üerfe^t un§ gerabe in bie

^eije, bie bort nur gelegentlich berüt)rt merben, in bie Um-

gebung bes Äönig§, in bcn ^alaft bee i^er^ogö, unb an[tatt

in ber ©ngc einer ^rooinjiatftabt lä^t er bie ^onblung enben

in „beö ^teic^e» fernftem ^ofenplaty, mo über bas ÜJieer ber

Slid ber ^elbin I)inQU5gelen!t wirb in eine neue Sßett.

2Bie er ben (SdjQupla^ ber ^anblung er^öf)te unb er^

heiterte, jo f)Qt er it)r oud) ben tieferen §intergrunb ber

3eit gegeben. ®r f)at bog ancien regime in feinen ®runb=

gügen ge^eic^net, wie e§ feinem $8Ii(f erfd)ien, unb bereits i)ier

auf bie brofjenben 3eic^en ber 3eit I)ingemiefen, bie ben Untere

gang beö oerfaücnben 3lbfoluti6mu§ unb ben Sluebrudj ber

SReDoIution anfünbigen.

Xie §anblung £)at er über bie SSillfür eine§ Sntriguen^

fpielS baburrf) I)inausgc()oben, bo§ er ©ugenieö Sdjirffol mit

jenen politifdjen 3iif^i"i"^cn oerfnüpfte unb eö burd) bie Der*

IjängnisDoIle 33er!cttung ber Umftänbe l^erbcifü^rte. Unb biefer

unentrinnbaren öcroatt bes ©djirffats fteÜte er in feiner .'pelbin

ein SSeib gegenüber, beffen lcibenfd;aftlid) empfinbenbe Statut

öon bem über fie 5>crt)ängten bis gur ^iicr^mciflung am !^eben

gefüt)rt mirb, baö aber im tiefftcn Reiben unter bcn fdjipcrftcn

©eelentiimpfcn ha§> Sdjirffal übcrminbet unb bie fittlidjc Straft

eningt, in fclbftlofcr .S^ingabe für it)r 35ater(anb irciter^ulebcn.

^reilid; ift es in feinem ^l^rama mie in ben ÜUicmoiren

nur eine i'eibenötragü, bie mir burdjlebcn. ßugcnie ift

3mar ber !IJ2ittelpun!t beS (Sanken, alleö gefd)ie!)t nur im f)in==

blid auf fie, aber il)r eigenes (iingreifen in bie .'^anblung bc=

fdjränft fidj auf ben fpöten unb mirtungslofcn iserfud), gegen

bie öematt, ber fie felbft ot)nmäd)tig gcgcnüberfte^t, bie §i(fe

anbercr an3urufen. Snbeffen maä ber 9ioUe an äußerer

bramatifd)er 'öcbcutung abget)t, erfc^t ber Tid)ter burd) bie

©emalt, mit ber bas (Erlebte bie .S^elbin in ben ticfften 3i>ur3cln

i^rcg 2öefcn^ erfdjüttcrt, unb bie liBirfung, bie c^ auf bie iinU

mirflung il)re2S tlljarafters t)at.
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Stibcm ©oef^e bicjcr mneren §QnbIung gegenüber bie

äußere foroeit als möglirf) gurücfbrängte, fdjuf er ein ©eelen*

bromo, bog an bie Spl)igenie unb ben %a\']o firf) Qnreifjte.

Sa bie SfioUe ber §elbin [tei)t bromatifd) fo für firf) ha, bie

onberen ^erfonen bienen fo fe£)r bagu, it)r 2Befen oon allen

©citen gu beleurf)tcn unb gu entfalten, baf^ man J)ier mit nod^

größerem 9?erf)ie a(§ beim ^affo öon einem Sf)ara!ters

gemälbe fprec^en fann. S^cur ber ^ergog bef)erTfrf)t neben itit

noi) einen ganzen ?lft, aber and) ha ftet)t immer if)r Silb üor

feinem unb unferem ©eifte. SSon ben 28 Svenen be§ ©tü(fe§

fallen 18 i§r §u; feine ber ^crfonen, gu benen fie in iöe*

gie{)ung tritt, ourf) ber ©crirfjterat nirf)t, gewinnt für un§ neben

i^r fo felbftanbigeö Sntereffe, mie etroa ?Intonio unb bie

^ringeffin Seonore neben jtaffo.

^er ^"fö^^^^^^^'^^S ^^^ SZatürlirfien %od)kx mit ber

Spl)igenie unb bcm ^affo geigt firfj aurfj in ber äußeren ^^orm.

S^er iltlüffigiemuä ©oet^es erfdjcint I)icr auf feinem i^o^epunfte.

^ie gange buntbemegte 3ugenbgefd)id)te ber ^ringeffin

bi§ gu i^rer ßntfüt)rung fa^te @oett)e in einem prägnanten

SKoment gufammen, inbem er bie ^anblung unmittelbar üor ber

5lataftropI)e einfe|en ließ, bie gange ^orgcfdjidjte ber (£j=

pofition gumieä. 2)ie Äompofition geigt bie flare 3lrdjite!tonif

ber tragedie classiqne: 2I!t I unb II fteüen bie Urfadjcn Don

©ugenieö ©turg bar, 5lft III bis V bie 3Birfungen auf i^ren

SSater unb fie felbft. 5lein genreartiges 3"[tQ"^^^^l^ unter*

brid)t bie ftrcng logifdje ^olge ber ©genen, fein malerifdjeö

S^etail umfleibet unb ücrl)ü(lt i£)ren 5lufbau. 5nncrl)atb ber

Slfte finbet fein 2i>edjfel bes ©djauplat^cs ftatt. 9cur groifdjen

^ft II unb III tritt eine ^aufe ein, bie aber aud) nur furj

gu bcnfen ift (ogl. 33. 837, 846, 332). 3lft I unb II fpielen an

einem 2ngc (ogl. unten ©. 78). 3Ift IV fdjlie^t fid) geitlirf)

unmittelbar an 5lft III ') an, benn Gugenie, bie nac^ 35. 1167,

') 6ö ift begroeßen aud) bromatifd) nid)t ju redt)tfcrtigcn, rocnn

bie 2:l)catcrpaufc an ben Sd)luB oon 2lft III ftatt an ben oon 2ltt 11

öclegt lüirb.
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1171 „in rafc^er 6ile" nacf) bcm ^ofcri geführt inirb, ift am

Slnfong jene§ 5ltteö eben bort angelangt. Sn ben Beiben (gdjlu^^

often lauft bie .f)anblung of)ne tt^efentlidje Unterbrcdjung fort.

Sn ber SSerirenbung ber ^erfonen I)errfd)t bie ftrengfte öfonomie.

2)ie ©cfamtgat)! ber (Spieler ift gering; bie einzelnen ©genen

finb meift 3^^^9^fP^^cf)C; ^'^ ^'^^ ^^^ britter t)in5utritt,

!)0t er nur eine begleitenbe ©timmc. Sn ben feltenen 5<^Uen,

njo nod) weitere ^erfonen auf ber 33üt)ne erfdjeinen, fpielen fie

nur eine ftumme 9toüc, mie 5. 93. felbft ber ^r^t, ber (Sugenie

in§ Seben gurüctruft. jTie eingige ^olföf^ene, bie burd) bie

^anblung bebingt roar, ift in ben 3>T^M<i)cnaft Derlegt.

^^Iber bie Sbealifierung greift in ber Dtatürlidjen ^od^ter

gugteid) tief in ben ©toff felbft ein. Sn ber Spi)i9enie t)atte

@oett)e bie öeftalten ber antiten Sage, im Siaffo bie t]iftorifc^

gegebenen ^crfonen, menn er fie aud) inncrlid; umfdjuf, bod)

feftge^alten unb it)nen bort bas f)eroifd}e Zeitalter ber ®ried}en,

l)ier bie Äultur ber italienifdjcn 9ienaiffance, fo roie bog 93ilb

beiber fidj in feinem ©eifte üerflärt t)atte, gum §intergrunbe

gegeben. Sn ber 9tatürlidjen ^odjter bagcgen ftreifte er mit

beraubter Äonfequen^ alle tonfreten ^iftorifdjen 93e5iet)ungcn ah.

Sllö unroefentlid) erfdjien it)m fdjon jeber §inroeiö auf Crt

unb 3cit. 9?id)t6 beutet in biefem Trama auf ein bcftimmteö

iianb ober 58olf'). 3J^flg fein, ta'^ bie iRunft, bie im Siaffo

bie ©artenlanbfdjaft Cberitalienö mit bcm fanften ^ori^ont

ber Jyerge uns ücranfdjaulidjt, bei einem l'anbc oerfagtc, ta§

er nid)t au5 eigener 'iHnfdjauung fannte unb bcffcn i)catur nidjt

') '3o Ijattc fd)on 2lmperc in einer oon ®oetl)c felbft in

Runft unb 3lltertum 1826 in Überfct5un9 abflebrucftcn 9vC3cnfion feiner

Oeuvres draniatique.s ijn ©lobc bemeift: „^kx gcljörcn bie ^cr;

foncn feinem i.'anb an, feiner ^^cit". (25.^. 21. 41, 2, 195.) —
U5ei ber .^^nfjenicrunfl ju (i)oetl)e5 ^^eit anirbe burd) bie üblid)c

föcfellfd)aftytrad)t biefer (Sinbrucf niol)l faum aufgeljobcn, mar bod)

bamalö ber 3inn für ben t)iftorifd)en Cil)arafter beö Sioftümö nod)

menifl cntmicfclt: C'? mar gleidifani jeitlofe Öcc^cnumrt. .C^cutc mirft

natürlid) bie Moftünücrung ii la i'ouiö XVI. lucfcntUd) anberö; oöl-

unten S. 71.
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fo d^arQfteri[tifcf)e ^üge bot. 3l6er wie bürftig btciBt felbft ha§>

iöilb ber ^ofenftobt unb be§ äReereS, auf ba§ ©ugenieä S3li(f

ftarrt, wie gong anberS malt er in ber Sp^igenie ben SBeüens

fdjlog an ber ^ü[te, auf befjen ©timme er ft)ät)renb ber

itQÜenifdjen 9ieife am ©arbofee gelaujdjt t)atte! — @o finb

üud) bie SDJenfd)en, toie fdjon (E{)Qrlotte oon ©d)iüer empfanb,

feine ^rongofen, fonbern 9}Zenfd)en fdjled)ti)in, tüie jie boS

18. 3al)rbunbert fid) träumte, loSgelöft oon jebem ßufammen*

^ong mit bem 33oben einer §eimat, mit nationaler @itte unb

Überlieferung,

Unb on bie ©teKe ber 9J?änner, bie in bem großen

f)i]"torifd)en ^rama aU ^ü^rer ber fcimpfenben Parteien ^erüor;

getreten maren, fe^te er tt)pifd}e Vertreter ber (Stimmungen

unb 93e[trcbungen in ben oerfd;iebenen ©täuben. ®iefe S3ebeutung

ber ^erjonen feinet ©tüdeS fenn^eidjuete er fd)on äu^erlid)

auf§ fd)ärf[te baburd), ha^ er ftatt beö ^crfonennomenö nur

<Stanb unb SSürbe ongob. ^Qpifc^ aber foüten fie nid)t blo^

in il)rer politifdjen (Stellung, jonbcrn audj in i^ren

menfd) liefen Se^ictjungen mir!en. (£r l)at 5. S. in bem

.^ergog nidjt nur einen (Staatemann ge^eidjnet, ber e§ für bie

Slufgabe be§ 3lbel§ l)ält, gmifd^en Äönig unb SSol! gu [te^en,

fonbern Cor allem audj ben ^atcr in ber Snnigfeit feiner

^inbesliebe, in feinem ©lud mie in ber Siiefe feines (Sd)mcr5e§

in i^m ocrtijrpert. SSefentlic^ nur foldje ßügc, bie i^m Dicfc

tt)pifd)e 33cbcutung gu l)abcn fdjienen, entnal)m er ber ©cfdjidjte

ber Sieüolution; er öcrfdjmol^ audj mot)l ^crfonen, bie in i^rcr

potitifdjcn (Stellung i^m üermanbt fdjienen, fo oerfc^ieben fonft

it)re C£^ara!tere fein modjtcn. Sülnd) bie SQJemoircn boten it)m

nur bie äufseren Sioüen, ber ©eljalt, ber in itjncn liegt, madjt

feine ©eftalten 5U freien, felbftänbigcn ©djöpfungcn.

®ag 2:t)pifd)e fd)IoB für ©oett)e ba§ Ä'on!rete, Snbi=

tiibuelle nidjt aus; ba§ l'c^tere foll öielmc^r baoon burc^*

brungen unb gleidjfam burdjflutet mcrbcn '). 9iidjt ^Ibftraftioncn,

') aSfll. ©d)crcr, ^(uffätjc über ©oetljc, S. 299.
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fonbern 9)?enfcf)en irill er uns geben, ^rettic^ tft if)m bies nur

je^r ungleid) gelungen. Qu einer lebenbigen unb anfdjQulic^en

3eirf)nung ber politijc^en Stolle feiner ^erfonen t)Qt er nur

frf)iDacf)c ?lnjä^e gcmadjt — roenigfteng in bem üoUcnbeten

Srften ©tücf, bos allein ein Urteil ge[tattet. ^ie ^nbeutungen,

bie er gibt, [inb fo allgemein unb unbeftimmt get)alten, ba^

eigentlid) alle, auc^ ber Öer^og, in biefer SBe^ieljung etmoä

(Scl)attenl)aftc§ ^aben. ©oet^e liebte e§ ftatt beffen, f)ier noc^

oiel mc^r als im ©gmont, feine 9}icnfdjen firf) einfad) menfdjlid;

öorguftellen. ©§ mirb eine ^ouptaufgobe ber fpäteren 31nalt)fe

ber (il)araftere fein, ben 9ieidjtum unb bie 2iefe be§ perfön;

lid)en Üebene, ba§ er it)ncn gab, 5U mürbigen. — ©clbftöer=

ftänblid) geigt biefe Snbiöibualificrung fel)r üerfd;iebcne ©rabe.

SSöljrenb fie in ber §elbin gelcgentlid) biö gum ©ingulärcn

gcftcigert ift unb haQ 5i)pifd)c il)rer ©cftalt faft gu fprcngen

brol)t '), üerfagt fie bei ben Dtebcnpcrfonen, bem ©ouüerneur

unb ber ^ibtiffin fo feljr, ba^ ^ier mirflid) faft nur bie reinen

3;i)pen übrig bleiben, bie ben (Sinbrud oon SJiasfen madjen.

S3ei allen aber, aud) ben öauptperfoncn, ücrbinbet fid)

mit bem ^i)pifd)en ber i b e a 1 i
f

i e r e n b e © t i l ber (il)araf teriftü.

Äaum je oerliert fie fidj in bie zufälligen 33efonbcrt)eiten beö

realen fieben^ ober gar bie (i"in3ell)intcn bcö äuf^eren 5lufi

tretens. 9iur bie großen, rocfentlidjen ;-]üge mill fie l)erauä;

Ijeben. Unb bas (Seelenleben biefer !9Jicnfd)en ift cinfadj,

flar unb burdjfid)tig. ^aö ^rama taud;t nidjt t)inab in bie

bunflcn "Xiefcn ber <3eele, bie unbeftimmten, ncrrroncnen

Biegungen, bie Ijalb unter ber ©djmclle bee ^^lunnufstfeinö liegen.

?ludj im l)ödjften ?lffe!t beroa^rt ber (^eift feine ."perrfrijaft,

faft nie brid)t bas (Mefül)l mit naiuer Unmittelbarfeit l)erüor.

i)l\d)t umfonft manbeln biefe '•^^erfonen auf ben .Spöl)en ber

') Tlan bcnfc nur an bnv yiina,^oncnl)aftc, an il)rc t)irt)tcrifd}c

Vlnlagc! (^>. Tclmciiba bagcgcn, «Jofthc et h? dranu' antique "-l^ariö

li^OH 3. 290, finbct in il)r ]net)r als in anbcrcn •"ivcifüncn bc5 Tramü5,

oblPOljl er il)rc individualitc lirt-cisc nJdjt Icuflnct, la pure expression

d'un type, une heroine enthousiastc

Aettntt, (ßo(tI)ts 97atQTli(i)t Zoster. 6



66 IV. ^ie ©eftdtung be§ ©toffe§.

93i(bung: mit Doüer ^lor^eit fprerfjen fte qu§, na^ fte im

Snncrften berocgt. ^sa, bei if)nen allen i[t bie 0?eigung ent;

njicfelt, über i^re ©eelcn^uftänbe gu refleftieren, ba§ (Singeine

im Sichte be§ Slügemeincn gu fet)en, unb roie oon felbft formen

ficf) biofe SRefle^^ionen gu fdjarf geprägten ©entengen.

St)ren ^bjdjtuB finbet biefe fün[tlerifi)e ^orm be§ S)rama§

in ber ©tiüfierung ber © pr ad) e. 'an ©teile ber f(i)li(i)teren

©djön^eit ber Spl)igenie unb bes %a]]o tritt {)ier eine bemustere

^unft, bie, mk Sllbert 5^ie§ ') treffenb bemer!t, mitunter on

ben „fd)meren ^runf be§ Sarocf" erinnert. 9?eid)lid)er qI§

jonft finb l)ier rl)etori)c^e 3)ättel fierongegogen, um bie ein=

bringlid)e Sßirfung ber 9?ebe gu [teigern: ^aralleliemuS, SBieber^

I)olung, bejonbers 5lnQpl)orQ, fün[tlid)e f^üüe beö Slusbrucfg

burc^ 3^^^- u""^ Sreigliebrigfeit be§ Begriffs, Snüerfionen,

h)eld)e bie bel)errfdjenbe S.^or[tellung fc^arf t)eröorbrängen ufro.

') ^n feinem tief cinbringenben 23ortrag über ben ©tit ber

9^atürUd)en 2:od)ter, oon bem bi§ jegt leiber nur eine furje Sügäc

(in ber 2:eutfd)en Citeraturjcttung 1911 9^r. 8) oorliegt, ber aber in

rccitercr 2lu5fü{)rung Deröffent(id)t lüerbcn foK. — 2Sgl. aud) be§f elben

93eobad)tungcn gu @oetI)e§ Stil unb DJIetrif in ber 3eitfd)r. f. öftcrr.

©gmn. 1906, ^cft 12 (befonber§ für bie SBerfe oon 1786— 1805).

93on ber älteren Literatur i[t ju nennen «^ranj ^er n. Über bie (2prad)e

@§. in ber 91. 2., S^leine Sd)rtften II, 50 fg. = 3eitfd)r. f. b. beutfd)en

llntcrrid^t n, 283 fg.; ®. 9ftoetf)c, Über ©s. 2Räbd)en oon Obcrürd),

mad)x. ber ©öttinger ©ef. b. Sßiff. 1895, 501 fg.; 21. ^od), Über

ben SSersbau in @§. 2affo unb 9lat. X., ^rogr. be§ griebr. 2ßiII).

SRealg. in Stettin 1902 (fud)t nad)3uii)cifen, baß bie 93erfe in ber Sat

„marmorglatt" feien), ."p. DJ^orfd), @. unb bie grted)ifd)en 33üt)nen=

btd)ter, ?>rogr. ber ftgt. Dicalfd). in 53er(in 1888, (5. 36 fg. [teilt einige

fetjr Derfd)icbcnartige CSinjeUjeiten ^ufammcn; (S. 01bri(^, @§.Spra(^c

unb bie Slntifc, Stubien gum (Stnftuf^ ber f(affifd)en <2prad)en auf

@§. poetifd)en Stil, Seipsig 1892, bcrücffid)tigt gcrabc bie 91. 2:. nur

gelegcntüd); ^. ^nautb, ©§• Spradjc unb Stil im Sllter, Ceipäig 1898

tommt nur im 2Ulg. in ^ctrad)t, ha er eine fpätcre Qdt in§ 2Iugc

faßt. — Bn'ccfmüfeig bat bie mcfcntlid)ftcn (Srgebniffe bicfer SIrbeiten,

Dermcbrt burd) eigene S3cobad)tungen, im 2lnfd)lu6 an bie cingclnen

aSerfe angcmerft 5- ®d)eibemantcl in ber 33ongfd)en 2Iu§gabc oon

m. 5IöerEcn XX, 147 fg.
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^'\d}t feiten freiließ üerliert firf) bie§ (Streben ins ©c^nörfet=

Ijofte burd) feltfam gerounbenc Umfdjreibungen.

^Q5U gefeilt fid) bie rl)t)tl)mifd)e SOZoIerei ber SBerfe. S3alb

eilen fie in reinen Saniben (ftorftonigen Hebungen unb tonlofen

©entungen) hai)'m, balb fdjreiten fie in n)ud)tigen ©ponbeen,

mit Doüem DJebenton bic (Senfungen füllenb. §ier verfallen fie in

iQUter fur^e SBörter, bort finb fie qu§ wenigen langen unb fdjroer*

filbigen gefügt, ober fie fdjmellen an in einer fteigenben SRei^e

öon ein;, groci^, brei= unb üierfilbigen SSiJrtern (versus rhopalici).

(So t)at @oetf)e mit betnunbcrungsroürbiger Äonfequenj

bie fünftlerifdje ^erflärung beö Stoffes burd)gefül)rt, ha^ ©onge

au8 bem 2öirflid)en, Scfonberen, ^^t'iüifl^ri ins Sbeeüe, a\l'

gemeine 3JJenfdjlid)e unb ^^leibenbe erI)oben.

2)iit bem, feit ber 3pl)igcnie fein brQmatifd)es (Sdjoffen

bet)errfdjenben ftloffi^ismus üerbonb fic^ l)ier bie befd)QuIid)ere

fiebensQuffoffung bes oltcrnben ^idjterö, ber I)inter ber flüdjtigcn

©ingelcrfdjcinung bos ?lllgemcinc fict)t unb fie 3U einem Sinn?

bilb ber Sbee gu madjen fudjt '). So bcftinnte er 9iiemer, „ba|

nur bie Sugenb bie S^oiDitot unb (Spe^ifüotion, bog Sllter aber

bie Genera, ja bie Familias tjobe; in ber 9catürlidjen Xodjter unb

in ber ^onboro fei er ins ©enerifdjc gegangen." (öefpr. U - 224.)

5lber audj oon il)m gilt ha§> SBort ^aul 23ourget§ -') über

ben artiste pur: in feinem (Sdjaffcn befunbe fid) un sentiment

tres-sage peut-etre, mais au fond duquel se dissimule en

fait riiorreur de la realite. Snbem er in bem legten feiner

9ieooIutionsbramen tief in ha^ ß^ntrum ber großen Jik^megung

ein^ufüliren untcinnl)m, füt)rte er ,^ugleidj I^innus aus ber liüelt

ber gcfdjidjtlidjcn ^aten, bie il)n bebrängte unb bebrüdte.

Xabci liegt in biefem ii^erfudj, baö gefd)idjtlid;e ®rama in

ein rein f^mbolifd^cs ^u üerroanbeln, ein innerer ^JBibcrfprudj. (£r

') Jücrgl. Amiel, Journal intime 9. (2cpt. 1880: II me semble qu'avec

le declin de ma force active je dcviens plus esprit; tout nie devient trans-

parent, je vois les types, le fond des etres, le sens des t-hoses.

') Oeuvres de critique Paris 1899 I, 439.

6*
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öerfennt ha§> 2öe[en gef(i)icf)t(tc^en £eben§ unb gefdfiici^tUd^er

^erfönlid^ feiten, bie burc(;Qu§ gettlid^ bebingt finb. SSo^l

loirb bie gro^e Äunft mit 9?ec§t e§ oermeiben, mit flein?

li^er 9teali[ti! in bie fpegieüen (Singel^eiten ^iftorijcfier ^uftänbe

l^inab^ufteigen ober bie fleinen 3üge an ben ßf)Qra!teren auf*

gufuct)en, aber ebenfo luirb fie ftc^ auc^ beffen betrugt bleiben,

ha'^ gerabe mit bem Einzigartigen t)i[torij(l;er (Srfdjeinungen

t^re ©rö^e unb STiefe unlö§(ic§ oerbunben i[t. 3Jian ftelle fic^

nur einmal üor, ©djiüer ptte [tatt ber ©eftalt be§ ^rieb*

tänberä mit ott ben eigentümlicfjen Sflätfeln unb SBiberjprüc^en

feine§ 2Befen§ einen namenlofen „g^elb^errn" eingefüi)rt, ben

^t)pu§ beä ma^lofen, felbft naci§ ber ^rone langenben (S^r*

geigeS — lüie ftadj würbe ha§> 2)rama mir!en! Sa felbft ha^

93ilb be§ Sager§, fo fel)r l^ier bie einzelnen SSertreter be§

©olbatenftonbeg in§ 2t)pifd)e gegeicf^net finb, e§ roürbe in§

©c^atten{)afte üerfc^mimmen, menn nicf)t me^r bie SSaüenfteinfc^e

©olboteäfa, fonbem ein geitlofeä ©ölbner^eer öor unö erfc^iene.

"äud) trirb e§ bem ®ic§ter nie gelingen, angefi(i)t§ be§

öon iJ)m gefdjaffenen ibeoten 93ilbe§ ben ^ufc^auer bie t)iftorifcl^e

SBirflidjfeit oergeffen §u [offen. SOJag man immer bie abftrafte

i^orberung ftellen, ha'^ mir öor bem öodenbeten ^unftmer! nur

in bem 33onn be§ üom Äünftter ©erooüten ftefien foEen: nur

gu teid)t irerben mir ^ier au^ biefcm S3ann geriffen, menn fo

öieteö un§ an bie 2iSir!lid)!eit mal)nt. Sn ba§ f(^attent)afte

^bbilb brängt ftc^ in unfercr SSorftcKung unmillfürlicl^ baä

Urbitb ein, unb mir füi)lcn un§ üerfud;t — faft mie bei einem

©d)lüffeIroman — bie 9Jia§!en be§ ®idjter§ ^u bema§!ieren.

^0^ in bem Äönig beö ^rama§ etma§ öon ßubmig XVL ftecft,

üt)nte jeber; nun fragte man fid) aber unb fragt fid) nod) je^t,

mer ber .^ergog fei, ob ber iöatcr ber ©tept)anie, Souig^^rangoig

be (£onti, ober ber ^ergog üon 6^artrc§, ber fpätere ^^ilippe

@galite uftt).

@§ ift eine eigentümliche ©rfdjcinung, bo§ in biefem ^rama

(55oett)eg Ätaffijiömuö, inbem er bie ^erfonen gu ^^pen
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beftimmter ©tänbe mocfjte, mit bcm bürgerlichen ©c^aufpiet jener

Qe'ü ^ufammentrof. ^tvai war STiberots
')

^orberung, ha^ bie

^erfonen „ben 6t)ara!ter if)re§ ©tonbeS trogen", geirifferma^en

an einem SOiufterbtlbe feine ^flidjten, ^onflifte, (Sorgen unb

@efaf)ren, ober aud; feine i^orteile unb ^reuben un§ öDrfüf)ren

füllten, niemals rein burc^gefüf)rt, ober man I)Qtte fidE) bod^

bemüf)t, bcm inbiüibueUen (£t)QrQ!ter met)r ober n^eniger ftor!

ha§> ©epräge be§ Stonbcö gu geben, geroiffe ftef)enbe 3"9^

besfelben feft3ut)Qlten. Unb fo war man benn ouc^ ^ier fd;on

geiüi3f)nt, ben (itjarofteren ginor im ^erfonenöergeidjniS i^ren

öoUen Sf^omen gu geben, im ^ramo felbft aber fie einfad) noc^

il)rem ©tonbe olä Cbcrförftcr, ^Imtmann, ^oftor, ^ofrot, ©rof,

^^ürft ufm. 5U begeidinen, fo ba^ ber iiefer jene Sf^amen ööüig

öergo^. ©5 ift bQl)cr audj nidjt tociter auffällig, ha^ ®oetI)e

in feinen alteren profüifdjcn Sieüotutionsbramen, bie ja nod)

ber (Gattung bes bürgerlidjen Xramas anget)ören, fid) oielfoc^

biefcm 83rauc^e anfdjlo^. ^^reilid) forgte in jenen in ber un-

mittelbaren ©egenroart fpielenben ©lüden ber 9?eali§mu§ ber

5lu5fül)rung gur (Genüge bafür, ba^ irir uns auf feftcm iöobcn

fül^lten. Sn ber ^luffaffung ber ©tünbe felbft begrünbet

bann (^oetl)es n?cfcntlidj politifd)er ®cfid)töpunft einen burd)'

greifenben Untcrfdjieb (isgl. unten ©. 92).

^ber audj burd) ben öcfamtdjara!ter ber ^anblung fielet

bie 9catürlid)e ^odjter biefcr bramatifdjen ©attung nat)e, fo

I)od) fie fid) burd) it)re ^orm barüber erl)cbt. Sie ift boc^

im ©runbe aud; nur eine ^amilicntragijbie auf bcm .'pinter*

grunb ber ^]cit. Xaj^ fie in einem fürftlidjcn A^aufe fpielt,

önbert baran nidjts liBefcntlidjeö. „(Sin ^-aiuilicngcmälbe ou8

einem !öniglid)en §aufe" fogar l)otte ja (Sdjiller in ben

^t)alia=^ragmcntcn bco ^on Starloe geben mollcn (öoebcte V,

1, 151). >]rvax finb bie polilifdjcn Isi^erljältniffe in mciterem

Umfange unb uon einem l)öl)ercn ©tonbpunft aus aufgefaßt,

*) 9301. mein S3ud) CcffinöS Dramen im Cic^tc il)rcr unb ujifcrcr

3cit, ^-ücrlin 1904, e. 66, 58.
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aber fie greifen trot^ ber 93emü^ungen be§ ®i(^ter§, fte enger

mit bem ©c^icfjal ©ugenies gu oerftedjten, !aum tiefer in bie

^onbtung ein aU §. 35. in ber (Smiüa ©alotti unb if)ren 'tflad)'

bilbungen. 'änd) ^ier bilben bie 5Iu§Qrtung be§ ^bjoluti^muS,

bie SSerberbniS ber t)5f)eren ©tänbe bie ©runblage ber §anbs

lung; borouf bauen fic^ bie Sntriguen ober ©eroalttätigfeiten

ouf, bie ba§ tragijd;e ©d^idfol herbeiführen, unb auf bem Seibeti

unb ber fitttic^en (Sr^ebung be§ unfdjulbigen Dpfer§ ru{)t ba§

bramatifcf;e Sntereffe; aud) f)ier bilbet eine reüolutionäre

Stimmung ben bumpfen Unterton. Va§ Sefonbere in

@oet^e§ ®rama ift, ba^ t)ier bie §elbin unb i^r ^oter über

il^r perfönlic^eä (Sd)idfal t)inau§get)oben irerben gu bem ®nt=

fc^Iu§, in bem beüor[tef)enben Kampfe felbftlog i^re ^flic^t ju

erfüllen.

SDag @d)ema ber ^^ortfe^ung geigt un§, irie ©oet^e in

ber ^at in bem folgenbcn ©tüd „aud; l)ö{)ern ^lug üerfuc^en"

unb au§ bem „engen ^reiö" biefe§ erften ^eileö „auf einen

l^ö^eren ©c^aupla^ oerfe^en" inollte. 5lber nur bie erften beibcn

^ilfte, mo in bie ftiUeren ^onflüte be§ ^riootlebenS ber gro§e

öffentliche Äampf eben erft fic^ eingumifdjen beginnt, unb bonn

auö bem 4. ^!te bie rü^renben (Svenen im ©cfüngniö ^at er

genauer gu füngieren begonnen. ^Dagegen finb alle bie Steile

be§ ©d)ema§, in bcnen bie Steöolution felbft öorgefü^rt werben

foUte, nur gang ftüc^tig angebeutet, fo ba^ man groeifeln mag,

ob il)m il)re '2lu§fül)rung bereite Icbenbig üor 'klugen ftanb. Qu
ber jDramatifierung felbft !onnte er fid) nie entfd;lie^en, unb

tt)ir öermögen unä aud), roa^ id) fd)on l)eroort)ob, nid)t öor*

guftcllcn, mie er mit ber STed^ni! beä erften ©lüde« Aufgaben,

mie fie il)m 5. 93. bas '^luftretcn be§ ^crgogä öor ber empörten

SSolf^maffe fteüte, t)ütte beroaltigen roollcn.

^urd) bie ftarre ^onfcqucng, mit ber ©oetl^e in ber 9^atür»

lid^en 'Üodjter ben Sbealifierung^progc^ burd)fül)rte, t)Ot er fein

25rama ber 5öü^ne faft üöllig entfrcmbet. ''illle $ßerfud;e einer

?luffü^rung finb nur !ünftlid)e (Sfperimente geblieben.
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^ormonifc^ fügt fid; gut ^arftcüung ber 3pf)igcnie bie

antife ©eraonbung unb ber 2:cmpelI)Qin Dianen©, t)Qrmoni[c^

3U ber bes ^ai'jo ber [tille ©arten unb bie SRenaifjanccjäle

f^erraros foroic bie eble ^radjt ber 3^^^- -^^^^^ ^^ irclc^et

(Szenerie unb in roelc^em Äoftüm leben bie 9Jienjd)en ber

SfJatürlidjen 2od)ter cor uti§ auf? Xqö gierlic^e üiofofo, \o

gut es gu Ieid)term, grQ5iö)em unb iri^igem i8er5)picl pa^t,

jdjeint ber fdjweren ^rodjt ber ®octt)ejd)en S^erje 5U lriber=

ftreben. Unb jofort mirb, wenn Jüir bie ©eftattcn in ba§

Äoftüm biefer ^c'\t üeiben unb in eine beftimmte ^aloft; unb

©tra^cn-'^lrdjitettur oerjc^en, bae, iüqs in ber Xidjtung 5eitloä

bargefteUt i[t, auf ber 23üt)ne augenfällig an bü§ ßnbe beö

18. Sa^r^unbcrte Der legt.

SSillig laufdjcn roir ber funftüollen ©pradje be^ ^ialogö

in ber einfamen SBalbeslidjtung be5 erften ':?ltteö. 5lud; bie

(Szenerie bes ^weiten t)at ®oett)e bcm C£t)aratter feineö ^romaö

baburd) biö 5U einem geraiffen ©rabe angepaßt, bafe er ftatt

cincö 9toto!obouboirä ein „gotifd)C5" ^'n^"^*-'!^ üovfd)ricb — man

tDei§ jo, roeldjen meiten, unbeftimmtcn 33egriff man bamal^,

6cfonberö in ber 33üt)nenbeforation, bamit uerbanb. Xer ^i^iunf;

faal beö britten foUtc offenbar, wie audj im ^rama felbft am
gebeutet ift (1279), einen fdjneibenben iiontraft 5U bcm troft*

lojen ©djmerge be§ ibefi|erö bilben. ?lber roie roill man ben

SBibcrfprud) gmifdjen .*panblung unb (2,^cncric in ben bciben

<£d)lu|5aften löfcn? ©d)on ^^idjte marf in feinem iürief an

©djiller nad) ber 93erliner ?luffül}rung (f. oben ©. 4 8) bie

i^ragc auf: „mic benft fid) ber ^erfaffcr bie äußere jTarftellung

ber Station an bem i^afcn, biefcs Cil)ores, aus bcm feine

einzelnen ^icprafcntantcn fid) losminbcn unb in bie .S^anblung

tJcrfledjtenV (Soll roiv!lid) njcnigftens ein '^ilnfang beö uncrmefe*

Iid)cn l'cbcns unb "Xrcibens fidjibar fein, ben nur bie 'ipi)antafie

ins Unbcgrcn.^tc fürt)e|5c; ober foll ber ^ufdjaucr bicfcn .S'^afcn

toie mit bcm ':llugc ber ''4'^l)antafic crblidcn?" Süirb, roie bamaU

in iiöerlin gcfiljal) unb es mül)l aud) bcm i^kaudjc bcs Üi^Mmarcr

2:^eaters entfprad), bas treiben am ^üfcn nur fijmbolifd) burd)
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toenige ^erfonen, bie SReifegut trogen, angebeutet, jo ent[tet)t

befonber§ auf einer größeren Sü^ne eine fo nüd;terne unb

ärmliche SSir!ung, ba^ jebe Süufion öerfliegt, roie bie§ auc§

^id)tt empfanb. ®ibt man aber ber ©gene einen reid^er be-

roegten §intergrunb, bann ft)ir!en roieber bie langen tiertrau;

liefen unb leibenj(f)aftlic^ erregten Dialoge frembartig. (Sinen

robifalen ©ingriff ber 9tegie roagte Äilian (®Dett)e;Sat)rbuc^

32, 71) inbem er fomotjl ben |)afenoerfet)r gang üon ber Sü^ne

öerbannte, a{§> aud) bie öffentlichen ©eböube entfernte unb einen

einfamcn, oon ber 9JJauer be§ Äaig narf) I)inten abgegrenzten,

gu beiben ©eiten öon Säumen eingefaßten ^la^ mit bem 33lic!

auf ba§ 9}ieer, au§> bem ein einjameg ©egel f)inter jener SQJauer

Qufragt, fcf)uf. ©el)r ftimmungsöod, gemiß, aber boct) in gu

fcf)roffcm Söiberfpruct) nid;t bloß mit ben f^enifdjen eingaben

©oet^eö, fonbem aud) mit ben im 2)rama jelbft mieber^olt

begegnenben ^inttieijen auf bie Umgebung.

jE)a^ ^rama ift nic^t arm an bemegter, ja fpannenber

^onblung. 3Benn nur innert)alb ber ©^enen felbft ein energifc^ere§

bramatifdjeö 2eben pulfierte! 5lber bie epifd)e breite, in ber

bie (Situationen fic^ entmideln, bie ruhige ©orgfolt, mit ber bie

inneren SSanblungen öorbereitet unb burd)gefüf)rt Werben,

fd)einen me^r auf bie Derroeilenbe ßeftüre aU auf ba§ rajc^

öorübereilenbe ©piel be§ 2!l)eoter§ beredjnet. SSor allem aber

bie öiclfad) abftra!te ©pradje mit if)rer fdjmeren, mitunter ftcifen

^rac^t t)emmt ben freien unb Icbenbigcn ©rguß ber (ämpfinbung.

§ier erroüdjft bem ©djaufpieler bie 3lufgabc, bie t)öd)fte @pred)=

!unft gu entfalten. ®r muß bie in ben Werfen fd)lummernbe

tiefe ©tut ber ©mpfinbung meden, aber cbenfo aud) ha^ ßuxüd'

l^altenbc, 9ieflcftierte mit einem pcrfönlidjen §aud) bejcclen.

@r muß babei gugleid) ben malenben 9^l)i)tt)muö ber 3Serfe

anflingen roie baö rl)etorifd)e Gepräge ber @prad)e mit

jdjarfen ''ilf^cnten bcruortreten laffen. ötroaä öon biefen

^orberungcn mirb babei immer ju fur^ !ommen, unb ber 5lbi

toeg inö j^eflamatorifdje wirb oft jdjmer 5U meiben fein. 2ln

mand)en ©teilen „mirb feine Stunft be§ ©djaufpielerS bie ^üufion
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einer roirfU(f)en £e6en§äu§erung l^eröoräurufen imftanbe fein" ^).

^ier bleibt nid)t§ onbereö übrig, qI§ ben 9Rot[ti[t unbarmherzig

eingreifen gu loffen.

3n bem ©efpräcf) mit (ärfermonn D. 18. Sanuor 1825

berüt)rt ©oetfjc (2d)iücr§ ©orglofigfcit im DJJotiDieren, wie fie

fid) 5. 33. im ^ell gezeigt i)aW, als er ®e^(er „gerobe^u einen

5tpfel 00m 33aum brechen unb üom Äopf be§ Knaben fdjic^en

laffen moUte," unb fügt bann f)in3u: „^qB idj bagegen oft gu

öiel motiöierte, entfernte meine ©tüde üom Stfjeatcr. 9Jieine

©ugenie ift eine Äette oon lauter älJotioen, unb bie§

fann auf ber Sü^ne !ein ®Iüd mad)en."

Sd) laffe ba{)ingc[tent, roie ireit Srfermann l)ier ben 3"=

famment)ang oon ®oett)eö ©ebanfen ridjtig aufgefaf3t t)at. 6r

[teilt t)ier gmei, in it)rer bramatifdjcn 23cbeutung roefentlid)

öerfdjiebene ''Wirten ber Ü)iDtiüicrung ot)ne iDcitereö auf eine

©tufe: bie Ü)iotiDicrung bee 3"iommcnt)angg ber ^anbtung im

©ro^en — man tonnte bafür audj fagen: ben bramatifdjen

^rogmatiömuä — unb auf ber anberen Seite bie SDioti*

öierung f(einer (Sin^cüieiten im S!>ei(auf einer (S^ene. 9tur bie

erftere beftimmt ben (il)araftcr unb bie !©irfung eineö ^ramaö;

ob fie ben t^eatralifdjen (Srfolg bceinträd)tige, braudjen mir

l^ier nid)t ju untcrfud^cn. Xie groeite ift eine im ©runbe neben*

födjlidje, metjr tedjnifdje ^orberung, beren aU^u gctüiffcnl)aftc

5öeobad)tung Icidjt ins ^H'bantifdje fül)ren !ünn -'). Unb

') ^. i'>ct)fc, (^)octt)Cy Xramcn in iljrcm 33cr()Q(tni^ jur liciitigcn

33ül)nc. y^cbc jur '!I^crfanlln(ung ber (i5octt)c=^@cfcUfd)att 1894 (5^cutfd)C

9iunbfd)au ^uiHm 18U4 '3. 28).

') C^-bcni'o .QUBcrtc \\d) Woctl)c gegen ©rüner (^-IMebermann,

(sJefpr. 11' r)99). yUemcr bericl)tct fonnr (ebba 259): „(iJoctl)c niufUe

alles motiüicren, unb es l)ätte - iinc er einmal ju mir [ante — in

einem feiner Stücfc ober y^omanc nid)t uon einem 3tücfd)en Sircibc

über bcvc\l. 'Kcbc unb 5"0rbcruni^ fein tonnen, ol)ne baf? er eö nid)t



74 V. ®tc ^ette ber DJIotioc.

gerobe jene SKotiöterung ber §QnbtuTtg f)at niemanb mit fo giüin?

genber Äonfequeng bur(^gefüt)rt, inie (Sd)iner in feinem SSaüens

ftein: menn irgenb ein S;rQmQ fonn man bie§ „eine ^ette öon

lauter 9)?otiüen" nennen. (Sinen gan^ ä^nlidjcn (S^arafter trägt

bie DJZaria ©tuort. Unb man mag root)! fragen, ob ©oet^e in

ber S'Jotürlid^en Stod^ter, für bie er ben ©ebanfen einer ^rilogie

roo^l fcf)tt)erlic^ of)ne ha§i S3eifpiel bo§ SSallenftein gefaxt ^ätte,

ni(^t berouBt ober unbeiru^t unter bem ©inbrucf ber beiben Ie|ten

©c^iüerfdjen ©tücfe geftanben ^at. 2^enn it)m ift eine fold^e

Einlage ber §anb(ung eigentlich fremb, unb fo werben mir oud^

l^ier fet)en, mie bie „Äette ber SJJotioe" bodj me^rfac^ ge=

fprengt ift.

Sn breifad)er SSeife ift bie §anblung in aßen il^ren

juefentlidjen DJIomenten bebingt: ^urc^ bie oer{)ängni§oo(Ie

SSerfledjtung ber Umftänbe, burc^ eine barauf ru^enbe

Sntrigue unb enblid) burd) bie politifc^en 3"ft<^^^£'

SSöüig mad)tIo§ fteJ)t bie §elbin biefen i^r ©c^irffal beftim=

menben SJiüc^ten gegenüber; fie ift meber fd;ulb an bem SSer*

[d)on früf)er, unoermcrtt unb al§ t)Qttc e§ ntd)t§ auf fid), beigebrai^t

ober angenielbet :^aben lüürbe." — 2In ^cbanterie ftrcift fein 6in«

fd)ub ber äiuei 23erfe in bie 1. (Sgene oon 2BaIIenftein§ Sager, roeit

„(Bd)i[Ux in feiner fül)nen (!) 2trt bem 53auer gcrabep bie SBürfct

gegeben, o^ne oiel ju fragen, mie er baju gefommen." (©efprädic

IV ••'371.) ©ellermann, ed)iUer§ 2)ramen 11' 156 bemerft fe^r treffcnb

baju: „9)ian muft gefielen, bafe man eben nid)t§ oermiffen mürbe,

roenn bie DJ^otioierung fcl)lte. 'Safi ber lifttge unb betrüg(id)e 33auer

falfd)c 2Bürfel bat, ift an fid) böd)ft g(aut)lid), unb eö ift etma§ oicl,

beäbalb jmei §aupt(eutc ju bemüben unb ben einen burd) ben anbern

erfted)en äu (äffen. 5tud) fragt man fid) ocrgeben§, ju mc(d)em 3mecfc

ber S3aucr bie§ i)kx feinem Sobn ergäblt. '-Der ^junQ^ '^^i^ e§ ent-

meber, ober er braud)t e§ nid)t 3u miffcn. Gs finb 2öorte bc§ 2)i(^s

tcr&, nid)t ber ^crfon, fie finb alfo unbranmtifd) unb mürben beffer

feblen."

dagegen molltc ©octbc bem 2)id)ter g-retbcit im 3JiotiDicren

gelaffen miffen, menn e§ fid) um allgemeine (Jbarafterbeftiunntbeiten

äu 53egtnn beä ^rama§, ä- 33. a3ruberl)a{5, banbelte. (öefpröcbc

U * 46.)
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l^ängniä, boä fie trifft, nod) fann fie e^ obroenben. @o lüirb

boä jDrQma, roie ict) oben fcf)on t)erüort)ob, 5U einer Seibenäs

trogöbie.

1. ®ie erfte |)älfte be§ 2)ramQ§.

©c^on mit if)rer ©eburt finb bie ©lemente gegeben, bie

fid^ t)erf)ängniöOolI für fie öerbinben foüen. (Sie ift „ein

(Sprößling tönigUd;en Stammet", bie 2ocf)ter eine§ ^er^og-S,

be§ Dt)eim§ beö Äönigö, unb einer ebenfalls bem Äöntgö^oufe

„nQl)Dern?Qnbten" ^üfftin. ?Iber fie ift ein illegitime^ ftinb,

unb il)rer 5lnerfennung, meiere bie Siebe be§ ^Soter^ teiben;

fc^oftlid) münfd)t, roibcrfe^t fidj äunädjft bie |)abgier be^ red)t:

müßigen (Sot)ne^, ber, eine rot)e unb trotzige Statur, fid) baä

©rbe nidjt fdjmälcrn loffcn roill. Sf)r roiberftrebt ober aud)

ber ©tol5 ber SJiutter, bcnn ber ift biefe§ Äinb ein ©reuet,

\>a e§ i^r „nur ber 9Jeigung ^djWädjQ üor^umerfen fd)ien".

©0 t)Qt ber ^Qtcr fie üerborgen üor ber 2Belt, aber in fürft^

lidjer 2Bcife in bcn alten „gotifdjcn" ©cmäc^ern feinet ©tobts

^ülafte^ ') er5ict)cn laffen.

') (S§ ift nid)t blofi für ba§ 35crt)ältnt§ bcibcr jucinanbcr,

fonbcrn aud) für eine .•öauptfjene ber ?3orfct5ung bc§ '3^rainaö von

9Bid)tigfcit, bie» fcftäuftcdcn. 'iöicbetl)olt t)at (^oett)e flar unb un-

jtücibeutifl bornuf l)ingeir)icfcn. 3o c^cbcntt ber i^erjog 23. 1289 i^reä

3ufammen(eben5:

Sie luar bie Seele biefeö ganjen C^aufcS
^icr fanb id) oft ein 53latt oon it)rcr .C)Qnb,

©in geiftrcid) t)erjlid) "-ölatt jum yiJornengruf},

5)ie £)offnung, fie ju fcl)en, gab ben Stauben

3)eö müt)eüollen 2:Qg5 ben eiuj'geu ^Reij.

2Bic bie ^ofmeiftcriu fie „oon itircu erfteu Jancu in bicfen
alten Sälen auföejogcn" tjat (736), fo übcruimmt (Sugenie

oon l)ier au'3 i()rcu auflcbüdien 3:obc6ritt (730 „^^l)r i'el)rer uiol)ut

oon bicfer Stobt cutferut ufio.). '3}urd) bicfe — oon bcu il)Je=

moircu abiocirt)enbc — 5luuat)uie enuönüd)te ey 03oetl)c, bafj büö oon

t^r iui t^el)ciuifad) il)re5 3i"nner5 ocrborgcuc Souett fpäter iu beut

jum OJefäuguiö oerioaubelteu '•iuilafte iu (Üeflcumart bcy .Siönige uncbcr

aufgcfuubcu merbeu tann. — yjiau überl)ört jene ^ilugabcn beö 2)ramoä
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^Qum ift fie l)eraTtgeh)arf)fen, \o beginnen bieje ©egenfä^e

gegeneinonber gu fptelen unb ©ugenie irillenloS in it)ren ^ompf

]^inein3U5iet)en. SSir er!ennen i)ier fdjon in einem an ficf) un^

bebeutenben Quqc bie ftrcngere 9J?otioierung ®oetI)e§ im SSer=

gleicf) mit feiner Oueüe: ber %oh ber 3J2utter mu^ bei il)m

ben äußeren Inlo^ geben. 2)Qburc^ ift für ben ^ergog ein

§QUptI)inberni§ ber Segitimierung feiner ^ioc^ter au§ bem SBege

geräumt, ©o unternimmt er e§ je|t, fie allmät)lic^ „qu§ ber

SSerborgent)eit tieroorgugiefjn". ©ie „geigt fid) reitenb, fQt)renb",

unb balb ift i^re ^tblunft ein offene^ @et)eimni§. 3"9l^^<^

beginnt er, ber bi§t)er ein politifdjer ©egner be§ ^önig§ toar,

firf) biefem mieber gu näf)ern; bie ^nerfennung feiner jTorfjter

foU ber ^reiö ber 35erföt)nung fein. (Snblid^ befdjlie^t er, auf

einer ^ofjagb, bie fidj bi§ in feine SBälber erftreden irirb, fie

fdjeinbar Qbfid)teIo§ mit bem Äiinig gufammengufü^ren. (Sr

glQubt fid) be» ©rfoIgeS getoi^. ©in !oftbarer ©c^mud, ben

er bereits für fie gu i^rer @infüt)rung am §ofe forgfom ouS*

gettJä^tt t)at, bezeugt bie freubige 3uöerfid)t feiner Hoffnungen.

^2lber gerabe biefer ©d)mud foü, in alter tragifc^er ©t)m;

bolü, ber Slnla^ gu il)rer Sßereitelung tüerben. 9lu§ feinem

Slnlauf, ber it)m »erraten ift, I)at nämlid) fein ©o^n bie un=

mittelbar bcöorfte^enbe 23ermirf(id}ung ber 5lbfid)ten be§ S^aterö

erfannt unb fofort ben ^lan entworfen, it)m burdj bie (Sntfü^rung

feiner ©djireftcr äuDorgufommen. ^ie Umftänbe fügen fid) für

it)n günftig. Ser ©efretär bc§ ^ergogS I)at fid), oon ©tirgeij

getrieben, im @el)eimen it)m ongefdjloffen unb ift fein 33ertrauter

unb Helfershelfer geworben; (SugcnieS Hofn^'^ifterin aber ift

beffen S3raut: fie foll baö SBerfgcug bei ber ®ntfül)rung werben.

Icid)t über ben SBorftellungcn, bie burd) (Sugenie§ ©täiebung gur

ÜJ^ciftcrfriiaft im 9\eitcn, Jaljrcn, oOQcn unb Sdimimmcn unroill*

fürlid) Qetucrft ivcrbcn; iDir möd)tcn uns bie ^ugcnb bcr „Shnaäonem

tod)ter" am Uebften in ber (Sinfamfcit be§ 3Balbe§ benfcn (©o tut

eö ä- 99. (Btai)x, @oett)c§ ^-rauengcftaltcn I * 182). ®er ^ic^tcr i)at

un§ überlaffen an3uncl)mcn, bafj fie ben 93ater aud) früt)er fd)on in

Jenes ^agbljauä begleitet l)at, baö 5Ü. 13 fg. unö fd)ilbern.
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Stt biefem jc^icEfaUfc^lüangeren äRoment fe|t baS

jDrama ein. jE)er ^ergog befinbet fic^ mit bem Äönig auf ber

Sagb, bie feinen ^lon gur 3lu6fü^rung bringen foll. SDa lü§t

@oet§e mit (Sugenicö plD|lidjem ©turg, ben er frei erfonb, er-

fc^üttemb ben ^i^föt^ eingreifen. ©leic^fam qI§ molle et

fidjtbar feine Übermacf)t über olle menfcfjUcfjen Seredjnungen

geigen, brot)t er erft in graufamcm <3piel olle Hoffnungen beS

^er^ogä gu öereitetn, um fie bann in ungeQj)nter SBeife gur

(SrfüUung ^u bringen. jS)enn bie rüf)renbe §ilftofig!eit ber jum

fieben (Srtradjenben, if)re unüerftellte finblic^e ^emut unb @r=

gebenl}eit bert)cgen ben ftönig tiefer, qI§ e§ bie oom ^er^og

auögebadjte 53egegnung üermodjt ^ätte. ^u§ freier menfd)tid)er

'JeiInQt)me gclüätjrt er je^t, moS erft bie ßlug^eit it)m obgeminncn

moUte: an feinem nat)e beüorftcf)cnben ©cburtstog foü öugenie

feierlidj üor bom .'pofe onerfannt mcrben. SJ^omit niemanb

biefe 5lbfidjt burdjfrcu5C, geloben oKe brei ftrengeS ©d;roeigen.

Snbeffen alle biefe 33orfidjt ift umfonft. 3^ag ©lud, in

bem öugenie unb it)r ^^ater fid) miegen, ift nur ein fur^er

StrQum, ben it)nen ha§i Sdjidfal nur bestjolb gu gönnen fd)eint,

um fie befto furdjtborer gu roeden. Unentrinnbar lauert bereite

ba^ 33erl)ängniö. dlod) et)e er etmaä üon bem auf ber Sagb

SSorgefaUenen erfa()rcn §at •), eilt ber 23ruber (Sugenieg, feinen

©egenplon auszuführen, unb eö gelingt feinem Sßertrauten, bie

§ofmeifterin bafür ju gewinnen.

Xk fdjidfalöuoüe :^erfcttung ber iöcgebcnl)citen t)at ©oet^e

nad) bem SÜiufter ber antifen ^ragöbie burd) bos ^ufammen*

') S)urd) ben i'crlauf ber (freigniffe man bcrücfficl)tifle ba§

nad)t)er über ben 3citlid)cn 3iifa'»mcnI)Qnfl (iJefagtc — unb baö

(Sd)H3eigen ber brei ^iktetligten ift bteö au5gcfd)loffcn. 'änd) lucifj

ber i^crtrautc bes 03rafcn, als er jur .'püfmciflcrin fornint, um fie

gur ©ntfül)runfl (^iincnic':^ ju übcrrebcn, uoii jener 3ufaöc bcä Slönigä

auf ber ^a^t) \o wcxüq, hau er nur fagen fann:

SDcr ^crjog fd)eint gemif?, baf] il)m ber Siönig

5lm näd))"ten ^-eft bie l)o()e (^unft gcunibren

Unb feine Iod)tcr ancrfcnncn n^üllc,

Xenn M (eiber unb ^umelen ftel^n bereit.



78 ^- ®ie Kette ber gjlotioe.

brängen ber (Sreigniffe auf bert eng[ten geitUd^en 9?aum

bem |)örer bcjonbcrö erfdjüttertib gum SelDU^tfeitt gebrockt

'^k beiben erften 2l!te fpielen, rt)ie fie JQ urfprünglid) nur

einen 5lft bilbeten, aud^ o^ne rDejcntlidje Unterbred)ung on

einem Sioge. Unmittelbar öon ber Sagb ift (Sugenie in ben

^alaft be§ ^er5og§ gurücfgefe^rt: ber ©cfimucf, ben if)r SSater

(587) „t)cute nod)" gu jenben üerfprodjen t)atte, loirb batb

nad) i^rer ^Infunft gebradjt. 5ll§ ^t'ü beö 2. 5lfte§ I)üben mir

un§ etma ben fpäten Ücadjmittag ^u benfen: „^eut ?Ibenb t)örft

bu mef)r," t)Ot furg öor (Sugenieö Eintritt ber ©efretär gur

§ofmei[terin bemer!t. ©o tt)irb alfo am 5lbenb beSfelben Stogeä,

ber ©ugenieg (£rl)ebung fo^, if)r ©tur^ befiegelt. 2ln i^r er?

füllt fid) ba§ ©djidfal fo, rvk e§ ^eirefiaS bem DebipuS !ünbet:

®id) geugen unb oerntditen foll ber |)eut'ge Sag.

SSor allem ober öcrfdjärft ®oett)e ba§ @efü{)I ber £)'^n^

mad)t, ©itclteit unb 331inb^eit be§ S01enfd)en gegenüber bem

©d)idfal — auc^ t)ierin ber antuen SEragöbie folgenb — ba«

burdj, ha'^ er bie §elbin un§ geigt gefdjroeüt öon ©lud unb

freubigem 33ertrauen auf bie ^ufunft gerabe in ber ©tunbe, mo

ba§ S3ert)ünaniö bereite unmittelbar über il)rem Raupte fc^roebt.

Sllö eine „tragi)d)e Sronie" empfinbet e§ ber miff enbe §örer,

ba§ bie Unroiff enbc fidj beraufdjt on ber ^rodjt be§ ©d)mude§

unb on ben 3>or[teUungcn fünftiger ©rö^e, bie er in i^r mecft.

^erberöergüd), trie ^olf er5äl)lte (93iebermann,©efprädjeII-164),

„bie (Stelle mit einem ©ebidjt ber griedjifdjcn 5lnt^otogie, mo

ein Äinb unter einem fdjroff l)crobt)üngcnben ^-elfen, ber jeben

Slugenblid ben ©infturg brol)t, rul)tg entfdjlofen ift." Siefe

trogifdje Sronie gipfelt in ben ©djlu^morten ber ©gene. 5luf

ßugenieä tiermcffeneS SBort:

Uniinbcrruflid), ^-reunbin, bleibt mein ©lud!

!lingt eä leife öon beren Sippen gurüd:

®a§ Sd)idfal, ba§ bid) trifft, unmibcrnifüd).

^em ^id)ter log c§ bobei fclbftüerftönblid) fern, bieä

©djidfal mit irgcnb einer ©djulb ©ugenieö in urfcidjlidjen 3^'

fammcnl)ang gu bringen, etwa mit ber Unbefonnenl)cit, bie fie
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öoreilig gegen ha^^ 3?cr6ot beö ^*Qter^ ben ©c^mucffoften öffnen

lö^t. &>an^ Qbgcfet)en boüon, bafs btejc ©djulb in gar feinem

QbäquQten 33ert)ältni§ 5U ben folgen ftünbe, ift ja, mie roir

fQf)cn ((S. 76. 77), (Sugcnieö Untergang, baöongong unabl)ängig,

fdjon längftoon i^rem vorüber bejdjloffen. i^oÜenbö bie 9Jieinung

ber ^ofmeifterin, fie burd) if)re unflaren unb unbeftimmten

SBamungcn gum ^Serjidjt auf i[)re @r{)cbung üeranlaffcn gu

fönncn, ift natürlid) nur ein leerer SSa^n, mit bem jene i^r

©eroiffen einnjicgt. 'änd) l)ot gum Überfluß @oett)e felbft

(Sugenie fpöter befcnnen taffen, bo§ fie fic^ feiner ©d)ulb be*

muBt fei m. 1903).

2. jDie 3tt)ifc^ent)anblung.

©0 ift bis 5U ©ugenies (£ntfül)rung bie „^ette ber SJJotiüe"

in ber %at feft gefdjloffen, bie Umftanbe unb bie Sntrigue

greifen lücfentos ineinanber. S^ax feine eigentlii^e £üde, aber

ein fe^r lorfer eingefügtes ©lieb in biefer Äette ift bie Snt^

füt)rung felbft. d)lan fann bier einmal mit ©rftaunen fct)cn,

mit meldjer „üorblüffenbcn Iljoatermillfür" bcrfelbe ®oetl)c, ben

©djillers bramatifdjc „Mül)nl)eit" befrembete, fid) l)ier über alle

^meifel unb l^k^bcnfen beö Seferö l)inmegfet3t.

Dbgleid) ee fid) um ben Iföenbepunft beö Xramas l)anbelt

unb bie ©djmierigfciten bei jenem i^organg nid)t bloji in ben

äufieren UmftänDen, fonbern n^cfentlid) in bem (^l)arafter ber

^elbin liegen, bat er il)n in einen bidjtcn ©djlcier gel)üllt, ben

tüir üergebenö ^u burdjbringen fudjen. 3m 2. ^^Itte mar bie

(£ntfül)rung befdjloffen, gmifdjen bem 2. unb 3. bi^t fie ftott^

gcfunben, mie gleid) bie ^^Infangef^ene beridjtet, unb im 4. fel)en

mir fie als üollenbete laijadjc. !!fi>ie bie '^^lusfübrung be^3 Der?

megcnen Unternel)mcnö burdjgefül)rt mürbe, üerriit baö ^E^rama

mit feiner ©ilbe. ÜÖenn e^ unsJ in ben SÜiemoiren ber ^rin-

jeffin gan,^ begreiflid) erfd)eint, baf? baö tleinc finbifd)e ©efdjöpf,

büß nodj mit ^4-^uppen fpiolt, unter bem ^isormanbe eineci I^c-

jud)c«J bei il)rer 3Jiutter auö bem i.'anbl)auje ber '^sorftabt

gelocft unb in bio benadjbarte ^roüinj gebradjt mirb, fo fragen
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ttjtr un§ !£)ier öergeben§: burc§ hjeldje SJJittet ber Überrebung

ober ©eroatt gelang e§ ber ^ofmeifterin, bie eigentt)illtge, ftarfe

unb fluge, bi§ gur S^erwegen^eit fü^ne Jungfrau mitten

au§ ber ©tobt, au§ ben S^äumen be§ öaterltrf)en ^alofteä gu

entfernen unb bi§ „gu be§ 9teic^e§ fernftem ^afenplo^" gu

fd)Ieppen? @oet^e !)ot lüo^l gefü{)lt, ha'^ biefe f^ragen auf*

tQud^en muffen, unb t^nen be§t)Qlb §u begegnen gefucEjt, tnbem

er fie gum Steil qI§ S3eben!en ber §ofmeifterin öor ber %at

(SS. 816—822) in ben 9JJunb legte unb öon bem ©e!retär

bejdjraic^tigen lie^. 5lber biefer Sßerfucf) ift me^r geeignet, auf

bie ©cf)rt)ierigfeiten aufmerffam gu matten al§ fie befriebigenb

3U löjen. Unfere ^^antafie mag fidj bemüt)en, fid; in biefer

ober jener SSeife ben S^organg üorgufteüen, etwa annehmen,

ha^ (Sugenie bei it)rem gehjöt)nlidjen äJJorgenritt (ß. 1405) tiftig

njeitergelodt fei — ift fie aud) ouf ber langen S^^eife nad) bem

fernen §ofen ber (Sntfüt)rerin rr)iberftanb§lo§ gefolgt? §at fie

niemonben öor bem 5, 3lfte um |)ilfe angerufen? ^on bem

Snl)alt be§ 33erbannung§befrete§, ba§ ^ule^t il)r jebe ^lu^fid^t

auf S^ettung tierjdjlie^t, erfährt fie ja erft gang am @d)lu§

be§ 2)rama§! Sebenfallä barf ®oetl)e, ber e§ fogar für eine

^flid)t be§ SDi^ter§ l)ielt, un§ barüber aufguflären, loie bie

falfdjen äöürfel in ben 93efi| be§ 33auem ge!ommen feien, e§

un§ nidjt üerargen, lüenn mir ^ier bie nötige ^larl)eit in ber

SJiotioierung üermiffen.

3. ®ie gmeite §älfte be§ ®rama§.

3lu§ rein perfönlid^en, burc^ bie eigentümlichen g^amilien*

öerl)ältniffe bebingtcn 3)?otioen mor bi§l)er ba§ SSorgel)en gegen

(Sugenic abgeleitet. (£§ ift eine burdjau§ prioate Sntrigue

be§ ©rofen, bie au^fdjtie^lidj burd) feine prioaten §elfer§^

l)elfer, ben ©efretär unb bie §ofmeifterin ing Söerf gefegt mirb.

S)iefe ^orau^fe^ungen, auf bcnen bie gange .^anblung ber

erften bcibcn ^Jt!te berut)t, mcrben aud) nodj im 3. ^^Ifte, nad)*

bem ber ?lnfd)lag au§gefül)rt ift, feftgcljattcn. Sn bem ©efpräd^

glüifdjcn ben bciben Sittriganten ift immer nur Oon einem üon
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bem ©rafen unb bem (Sefretar entroorfener unb öon ber öof

meifterin in i^rem ^luftrag aufgeführten Sßian bie Siebe. (5Sgl.

1168 fg.)

'2BcIt9eiftti(i)er. Unb mein ocitraut t()r foldi ein |ct)nier Öefcöäft'?

3c!retär. 3)em tlugcn '-Beibc, ba& uns angcbört.'

•ffleltgeiftüdicr. ^n n)cld)c ©cgcnb ()abt iftr fic gc)'cf)irft?

3etretär. 3» bicfcs ':^Kcid)c? Ic^tcin öafcnplag.

iöon Derfelbcn Sluffoffung aus ergebt ber SöeltgeiftUd^e

gegen bie 5Inftifter ben Ü^ormurf (1235):

Sicfce i)olbe Stinb

SDerftoßt i^r aue bem .Hreifc ber L'ebcnb'gen . . .

('2)ie 3;at) bcici)Iient, begc()t tt)r ot)ne mid).

9Jur beiläufig unb gang unabl)ängig baöon berübrt er am

Sc^Iu^ ber Sgene bie po(itifcl)en SSerbältniffe, hai^ 9\ingen ber

"Parteien um bie ^errfdjaft im ©taalc, roobei fie bie 9)iad)t

beg ÄönigS immer me^r gur ©eite gu brängen fudjen. ^en

politif^en, ber "JUIgemeintjcit brot)cnben öefa^ren gegenüber

Derfc^minbet it)m (Sugenies @cf)ic!fal „roie ein 23ac^ im Dgcan".

(Sigentlic^ poUtifdje ^ebeutung ()at e^ oud) !auni. 3JJag

immerhin bie Äerff)eit ber S^trigue ein grelles Sic^t auf bie

üffentlid)en ßuftänbe werfen — bie f)ier fic^ gcigenbe ©eroalt^

tätigfeit üon ^Jütgliebem bes 'Jlbels auf ber einen, bie Sd)u^^

lofigfeit bes Gingeinen fold)en Übergriffen gegenüber auf ber

anbcren ©eite finb burd^aus nidit fd)linmier als fie un§ g. 33.

5at)lreic^e Siomane jener :^dt aus bem liberalen DJiufterftaate

(Sngtanb fd)ilbern*). öerabe gemaltfamc tSntfül)rungcn finb

barin ein fet)r t)äufiges 'iDiotiü.

(Srft in ber groeiten .'pülfte bes Tiramas greifen bie politi

fd)en 9)iotit)e beftimmenb in bie .N^anblung ein, erfdjeint ba^-}'

3djid)al C5ugcnies unmittelbar bebingt burd) bie unter bem

o^nmäd)tigen ^Ibfolutismuö im ©e^eimen fpielcnben ^arteifäm^)fe.

') C^uliaii 3d)mibt gcumiin aiiC' ihnen beii (i'inbiiicf, „itan in

C^nglonb bie brutale (iienmlttätigfett ber "-ycfit^enben alle>3 ll'iaü bcffen

übcrftieg, jüo? mir uns jc|U oorfteUcn fönnen". ("i^ilbcv ein-:: bem

Ociftigen Vcben unfevcr ^cit IV, 2H5.)

A 1 1 1 n ( T , (5oetf)es 9]atflrli(i)e 7od)ter. 6
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S)ie ^ofmeifterin geigt ftc^ je^t am ^kh hc§> SBeges im

$8efi| etne§ fönigli^en 2)efrete§. 3)aburd) ift ©ugenie (1750 fg.)

2lnf)eim9e9eben il)rer SBillfür. ^eber,

Sei er Beamter, ^riegämann, 93ürger, alle

Sinb angeiüiefen, fie ju fdjügcn, jene

'^ad) tf)rc§ 2[öort§ ©efegen ju be!)anbeln.

^ie§ 2)e!ret ift ecfjt. @oetf)e ^at e§ in btamatifd^ oöüig

einroonbfreier SSeife für ben ßuf^Q^er beglaubigt. S'Jict}!

b(o§, bo^ (Sugenie iJ)ren Slrgmo^n (2498),

ha^ oenoegen

(Sin ^ronbeamtcr bie ©eroalt mißbraiK^t

Unb, \i)xcm Sruber frönenb, fie oerlege,

auf offener (Sgene gurüdne^men mu^, al§ fie „be§ Äönigg

§anb unb ©iegel" erblidt (2595); aurf) alle anberen ^erfonen,

bcnen bie §ofmeifterin ha§: Rapier geigt, er!ennen e§ an, ber

©ouoemeur, nac^bem er e§ „aufmer!fam eine SSeite an=

gefe^en". tiefes ®efret erft befiegett unroiberruftid^ ©ugenieö

So§. 21II i^r SSiberftanb ift je^t nur noc^ ha§> ot)nmäd)tige 5tügel=

fd^Iagen eine§ gefangenen 3SogeI§. Unb eben in biefem öölligen

3Serfagen atler 9f{ecl^t§inftangen ebenfo rt)ie be§ ©ci^u|e§ ber

Äirc^e, fo bereit i^re SSertreter perfönliii) icoren, ber Unglüd*

liefen gu f)etfen, follen mir er!ennen, ha'^ @ugenien§ ©d^icEfot

im legten ©runbe botf) auf ben poIitifd)en 3uftänben berul)t.

SSie !ommt bie §ofmeifterin gu biefem ^efret, ha§ I)icr

plö^Iicf) fo gaubermäc^tig alle ^inbemiffe befeitigt?

233ät)renb bie Sßerlüenbung biefe§ „mächtig ungeheuren

^aliömons" (2003) in ber üoüen §elle ber ^anblung öor

unferen Slugen fic^ ooHgiefit, oerftecft firf) bie SOZotioierung

in einen „offenen QSortcag" ber .^ofmcifterin, ber aber in

2öof)rl^eit in fo unbeftimmten, buntein unb gefc^roubten SBenbungen

fic^ bemegt (1773—93), bo^ ec^ für ben i^cfer fc^mer, für ben

^örer faum mög(irf) ift, fic^ ein bcutlic^e^ 33ilb üon bem SSor=

gange gu mad)en. 3)iefe (Sjpofition ftellt gu Slnfang be§

4. 3lfte§ bie ©ntfü^rung (£ugenien§ auf gang anbere SSorauö=

fe^ungcn, als bie oorf)ergef)enben Slftc. §icr erfd)eint fie plö^lic^

ni(f)t me^r ai§> Cpfcr einer prioaten Sntriguc, fonbern ber
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(StQQt^räf on. 3" jenem Streit ber ^orteten be§ ©rofen

unb bcs ^er^oge, al§ beffen 3^^! ber SBeltgeiftlic^e bie poli?

tifc^e 3J?Qrf)t ^ingeftellt J)Qtte, foü je|t mit einem SJiale (Sugenieä

;Begitimierung ben 5lnla^ gegeben f)Q6en, mie ber 2lpfel ber

(Sri§ 5U bem 3rai[t ber ©öttcr (1775—1778). %\i§> bem „f)eim=

lid^en fiabtirintt)" bor Don beiben Seiten gefponnenen Sntriguen

(1783) foU fobonn, a(§ be§ ^ergogS

ungcbulb'nc £eibenfc^aft gulc^t

^en Stugcnbücf cntfcfitcbcnen ©etrinne

"öcfc^Ieunigtc,

bog foU f)ei^en: qIs er bie 3nftimmung be§ Königs jur Segi*

timierung erTcid)tc, ein offener Äompf fic^ entmicfelt I)Qben:

Ta brad) oon beiben Seiten

Xie Sd)ranfc Der '-l^erfteUung, örang öeiüalt,
^em Staate felbft gcfäf)rlid) tirof)enb, loö.

3KQn benft unipidfürlidj on Ädmpfe bee 5lbeli? lüie gu ben

3eiten ber ^i-'onbe. Unb nun greift, um „ber ©d)ulb'gen

©c^ulb 5U ^emmen, ein ^o()er ©ötterfpruc^" b. i. jene^ !önig-

licfie 3)e!ret ein unb „Der bannt beö Äompfeä unfc^ulb'gen

5lnlQ^" nad) ben ^feln. Tiefe Torfteüung mirb fpäter no^

büburd) befrdftigt, ha^ bie .S^ofmeifterin (Sugenieö SSerboc^t,

„be§ S3ruber§ Xüdc fiabe fie binabgefto^en", auSbrüdlic^

gurürfmeift (2340):

2ein o^rtum [diinaiift nad) allen Seiten bin,

ffiae roill ber ^^Hniber gegen bid) beginnen?

Xcn böfcn ©illen Ijat er, nid)t bie iDJad)t.

3Bie Diele 3\ätfe( gibt uns biefe Tarftetlung auf! ^2luf^

fallenb ift fdjon, ha^ jenes (Singreifen beö Äönigs genau mit

ber Sntrigue bes (trafen fid) bedt. öenau fo, mie eö nad)

beffen 'i]Slanc gefdjel)en follte, mirb (Sugenie im ©eteite ber

.pofmeifterin nadj ben Snfeln entfernt, tis erl)ült alfo eigentlich

ber prioate i^organg nur ein politifdjes ®emanb. — So^

bann: mie follen mir bie .parte, ja (^raufamteit beö Äönigö,

bie in ber IsBerbannung ber Unfd)ulbigen in bie ^ieberluft ber

Siolonien liegt — als ein Xobesurtcil mirb es im Xrama felbft

aufgefaßt mit ber 2Beic^l)eit unb *ä)?ilbe feines (£t)arafters

6*
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unb mit feiner oätertic^en @üte gegen ©ugenie in 5lft I ©j. 5

üereinigen? SBelc^e (Smpörung ruft bies ^Serfa'^ren in bem

©erid^tsrot ^erüor, ber ficf) hod) fonft eine§ fittlid^en Urteil©

über bog Xun ber „oberen SKod^te" tängft begeben t)at:

Öicr ift ©croalt! entfeöUd)c ©eroatt,

Selbft wenn fie f(ug, felbft menn fte lucife I)anbclt.

SSor allem ober: roonn folt eigentlid^ jener offene ^luß-

brud^ ber ^einbfeligfeiten gwifc^en ber Partei bes ^ergogg unb

ber be§ ©rofen ftottgefunben l^oben? SDie öon bem ^er^og

beim Slönig erlangte 3"fQ9C ^cr Segitimierung öugcnieö foll

ben 5lnta§ gegeben t)aben! ®anad^ mü^te er alfo §it)ifcf)en bem

2. 5l!t (ber ja mit bem 1. an einem 2;age fpiett) unb bem

3., mo öugenie bereite oerbannt ift, erfolgt fein. 9Zun njei^

über, K)ie ic^ fd^on ermähnte, im 3. 3tfte niemanb ettt)08 öon

einem folc^en offenen ^wfommenfto^e ber ^orteten, aud^ ber

SBeltgeiftlid^e fennt nur ein „öerborgenes" 3ßül)len (1255,

1261). — SDen ^eitlic^en 3^ifcf)e^i^<iw^ gmifdjen ben beiben

^!ten l^aben mir uns ferner fel)r furg §u beulen. 3öie ber

Äönig im 1. Slft ©ugenien „balb öor feineö §ofes ^ugen"

anerfennen roid (282, 395), fo brängt ber Sefretür im 2. 5t!t

(846):

@e[rf)et)en mufj unb f dm eil ba5 Überlegte.

'2lber ouc^ gu ber Joi^tfc^ung bes 4. 5(lte§ roill jene

„offene ©rflärung" ber ^ofmeifterin nidjt red^t paffen. @leid^

in bem folgenbcn öJefpräd^ Sugcnieö mit bem ©erid^törat

fürchtet biefc erft al§ beöorftebenb, mas nad) ben SBorten

jener bereits eingetreten ift:

^ie beiben, bencn id) mein ganje? 01üct

3u banten bofftc, bic crt)abnen SOiänncr,

3uiu 3d)cine rctd)tcn \\i fid) ^'^anb um .Oanb.

Ter inn're 3nnft unrtd)crer (?) "i^artcicn,

Xer nur in büftern §ö^len fid) gencdt,
(Sr brid)t r)iencid)t tn§ ^rcic balb ^croor!

2öio ift aber biefe politifdje SDJotioierung uon ©ugenieß

®tur5, bie fic^ fo gar nid)t in ben 3ufammcnl)ang ber §anblung

fügen toitl, gu erftären? ßu bem bequemen Sluöroeg, bo^ l^ter
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nur eine für ben ©eric^tSrot 6erecf)nete ^arfteüung ber öof=

meifterin üorliegt, irirb man fic^ faum entfd)(ie^en. (Sine Süge

auf ber 33ü{)ne barf man hodj nur bonn annehmen, menn fie

für ben ^u^örcr flar al» fotd|e fic^ fenngeic^net. Unb ptte eine

folc^e politifc^e Jabel, bie loeit über bie Srbic^tungen ^inauö-

ge^t, njomit bie 2!;e(orme ein ttjeltfrembee Äinb ju befc^ttjidjtigen

fuc^t, gegenüber einem potitifd; erfol^rcnen 9J?anne einen ©inn?

5luc^ pngt if)re Sr5äf)Iung untöelid) mit ber lettre de cachet

jujammen, bie roir in if)ren §tinben jc^en. 5lber fc^on ber llm=

ftttnb, ha% jene bunfte, fjinter ben Äutifjen fpielenbe ^paupt-- unb

*Staatöa!tion im Xramo auef(f)lie^lirf) ber Grflärung biefeä le^teren

SO^otios bient, im übrigen ober fomof)! für bie frühere mie für

bie folgenbe .'panblung ganj gleidjgültig i[t, muß un§ ^u ben!en

geben. SJJan beodjte femer, roie bürftig biefeö ü)?otiD ber lettre

ile cachet felbft bramotifc^ au^geftaltet ift! ßtvax greift c§> enU

fc^eibenb in bie ijanblung ein— aber »rie äuBer(id), mie med)anijdj

gefc^iefjt e§! ^S^ie breimalige, faft ibentifdje 3Biebert)oIung beö^

felben SSorgangs ftreift ouf ber 33ü^ne f)art ans Äcmifc^e^V

©0 fdjeint mir ber Sd)tu|^ naf)e ^u liegen, ha\^ erft nad)-

tröglic^ ®oett)e beibe SJiotiüe eingefügt t)at, um iSugenieö

3d)idfal unmittelbar an bie politifdjen 3u[tänbe ^u tnüpfen,

fie jum Cpfer ber 'Jlnardjie beö ^Ibele unb bes über ben

••-Igarteien, aber aud) über ben (^efefeen fte^enben, innerlid) of)n*

mädjtigen ^Ibfoluti^muö ,^u mad)en. 3""'^"''^}^ ^'^% ^^ luf bie

lettre de cachet alö einen bequemen §ebel ber njeiteren

.^anblung verfallen fein. Üommt audi biefe^ Wxüd einer

ilUUfürjufti^ in ben 9)iemoiren ber 3tepl)anic nid)t üor, \o mar

eö bod) unter bem ancien regime gang alltdglid). Einfangs-

mag e8 nur alä gefdlfdjt ober er)d)lid)en gcbad)t gemefen fein,

'i^ielleidit ^at er erft, olö er bei ber Umarbeitung ber ur=

fvrünglidjen /^mei "^Ifte ,^u einem felbftänbigen Trama ben alten

2. 3lft in ben je^igen 4. unb 5. gerlegte, bieö ÜJiotiö meiter

au8gufüt)rcn befd)loffen. ^a8 33ebürfnig, eö tiefer gu begrünben,

') i<Q(. ^^Mclfdioiüöfi), (iJoctt)c ir" 63.
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mag bann bie (Srinnerung an bte l!3ügener5Öl)(ung ber deforme

geioecft t)aben {oben S. 26), iroburd) fic bie töfttgen ^rogen

be§ entführten Äinbee ^u ()efd;njid)tigen fucl;t: ber ^rin^ öon

(Sonti fei wegen feiner Dppofition gegen ben Äönig in Ungnabc

gefallen, ja öerbannt uf».

®a^ fid^ aus ber Äombination beiber SOiotiöc eine gan^

neue SSorau§fe|ung ber ^anblung ergab, tooburij^ fid^ auc^ bie

Sßorbebingungen ber brei erften 5l!te ettoag oerfd^oben, beachtete

er weiter nicf)t. §at er boc^ j. S. in bem furzen, auf bie

ruf)ige Seftüre berechneten, (Spo§ ^ermann unb ^orotl^ea unb

norf) ba§u innerE)alb be§ engen 9?aume§ ber legten brei ©efänge,

al§ er 9, 251 ben Pfarrer ben atten 35ertobung§ring an ber

§anb ber Sraut „ftaunenb erbliden" lie^, gan^ öergeffen, ha'^

jener über i!§re frühere SScrlobung burc^ ben IjRic^ter be§ ®orfeö

tior^er genau unteiTic^tet i[t (6, 186
f.). Stt ber S^atürlic^en

^ocfjter glaubte er offenbar baburd), ha^ er jene potitifd^en

©reigniffe in bie ßroifc^enl^anblung üerlegte unb in ein gelüiffes

§albbun!el §üüte, bie ^^antafie be§ £efer§ ()inlängticf) geftimmt

gu ^aben, um bie neuen 33orau§fe^ungen irillig auf^unel^men*).

S)urc^ bie (£infüt)rung bee neuen 9JJotiü§ ^at aud^ bie

9lolIe, bie bie §ofmeifterin bei ber (Sntfü^rung fpiett, etroas

(2d^iüembe§ erhalten, ^ad) bem 2. 5t!t ^atte fie nod^ längerem

*) SdjirerUd) ift anjune^men, t>a\i er bei ber (5tnfüf)rung bCi?

neuen 9JiotiD§ mit fo beroufeter !ünftlert[c^er SBillfür r)erfaf)ren fei,

mic c§ nad) bem ©efpräd) mit (Sdcrmann oom 18. Stpril 1827 [d)eincn

fönnte. Stnfnüpfenb an eine Öanbfd)aft non y^ubens^, in ber bie

3d)atten non Derfdjiebcnen 'Seiten fallen, bcmct!t er: „Qd) tonnte

:3t)nen (i'old)e 2ßiberfprüd)c) im 3t)atefpeare ju Sugenben nad)meifcn.

9ftet)mcn Sie nur ben 93Mcbett) ^t)m fommt e§ auf bie Äraft

ber jebesmattgcn 9iebe an, unb fo roic bie Gabi) ^um t)öd}ftcn yiady

brud if)rer 3[öorte fagen nuiBte: „3d) t)abc Slinber aufge) äugt", fo mußte
aud) 5u eben biefem 3u'crfe DJfacbuff fagen: „(Sr bat feine ^inber."

Überall follen mir es mit bem 'l>infelftrtd)e eines Oslers ober bem
äßortc eines 2;ic^ter5 nidn fo genau unb fleinlid) nel)men, oietmcl^r

follen mir ein ilunftrocrf, bas jntt tül^nem unb freiem ©eifte gemad)t

morben, aud) loomöglid) mit ebenfold)em C^kifte loicber anfdjouen
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äöiberftrcbon \\d} Don tf)rcm 33crtobten fc^lie^üd) baburd^ gut

^?luefüt)rung bo5 ^(ans beftimmen laffen, bo^ er t^r bro^t

(870fg.)f öugcnie rocrbe fonft ermorbet werben, ©o ftar! aljo

aud) bie 9iü(ffi(^t auf ifire SScrbinbung mit bem ©efretär bei

ihrem (Sntfrf)luJ3 in bie SBagc fallen mocf)te, ben ?luöfd)Iag gab

borf) bie 9iü(ific^t auf i^ren 3ögüng, unb fie mochte i^re Sorge

für if)n fic^ um fo t)Df)er onrecfinen, ots fie felbft fürchtete,

fein Sc^icffal in ben Kolonien gu teilen (728 fg.).

Sßefentlirf) anbers finb bie ^orau§fe|ungen im 4. unb 5.

Slft. 315on einem freimiüigen C5ntf(i)IuB fann ^ier nid^t me^r

bie 9?ebe fein. ®urd] jenes föniglic^e ^efret i[t ibr geboten,

(Sugenic in bie ^-^erbannung gu fü[)ren. Älar unb beftimmt

gibt fie bem @ericf)törat ben i^r geroorbenen Sluftrog an (1764):

^d) folitc fie bem Greife

®er 3l)i^i9cn entfütjren, fie t)iert)er,

Öinübcr nad) ben ^nfcln fic geleiten.

'^öUig im (Sinflang bamit !tagt fie (1792), ba]^ ber „§o^e

(^ötterfprudj, ber i^rcn ^ögling trifft, öerbonnenb fie mit

il)m bal)inrei^e". '^lucf) (Sugcnie gegenüber fpric^t fie, wenn

and) in etmae unbeftimmten SBenbungen, eö aus, bo^ fie einer

Siotwenbigfeit folge (2387):

Xic5 llnglürt, Dorgefeljcn oöcr iüd)t,

•üat mid) unt) bid) in gleid)C5 9^et^ oerftricft.

(ibenfo, alö (Sugcnie gucrft bie öonb beö (^eric^ terato au§;

gefc^lagen ^at, (2309):

33on )Kat unb ffial)l ift nid)t bie 'Jxcbe mc^r,

^M [tütjcft mid) inö Cvlenb, folge mir!

unb genießen .... Xicfc 'JlNorte ber L'abi) unb beö :J[)cacbuff finb

Mof3 rf)etorifd)er ^tüccfc lüegcn ba unb mollen uicitev ntd)t6 bcmeifen,

nl5 ban ber Xiditer feine ''i>erfoncn jcbcyuuil ba? rcben läfu, mas
eben an biefer 3tellc gel)örin, mirffani unb (\nt ift, ol)ne fid) uiel unb

nngftlid) ,^u betünunern unb ,^u talfuliercn, ob bicfe Aborte üiellcid)t

mit einer anbeten 3teUe in fd)einbaren UiUbcrfprud) geraten möd)ten."

l'lin bcftcn überblirft man bie moberncn llntcrfudiungen über

'ilUberfprüd)e bei l^iditcrn in ^iniul C^aueiv (^hunbfiagcn ber .Ooniei

tritif ' H7() fg., mcnn audi bie l)iei gegebene ^^afamnienftellung nid)t

crfd)öpfcnb fein luilU
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^Weibeutiger, aber bod^ fo, bo^ ber ß^'i^Ö' ""^^^^ ^^"^ f^^

^anbelt, betont lüirb, nac^bem ©ugenie bag SDe!ret gejel)en

(2595):
33ebaure mid), inbem bu mid) bejammcrft,

-Qd) übernahm ba§ traurige @efd)äft,

^cr SHIgcroalt S3cfcf)I oolläiet)' irf) nur,

Um bir in beinern (Slenb beiäu[tcf)n,

^irf) feiner fremben §anb äu übertaffen.

•ätber ööÜig auSgefd^attet ift ber i^r geworbene 'Sluftrog, loenn

fie fid^ bor bem ©ouoemeur rüt)mt (2444):

@eb' irf) auf foIcf)em SBcg i^r ba§ ©cleit,

©0 seigt e§ ßiebe, OJiutterforgfalt an.

^iror liefen fid^ bte ©teilen gur ^Jot öereinigen, unb id^ felbft

f)Qbe 5U Einfang gejagt, bo^ \(i) üon einem etgentlirfien äöiber*

tprud} f)ier nic^treben möd^te (ogl @. 123). Slber eine befrembenbe

Unbeutlidjfeit ber SJJotiüe ift boc^ unleugbar. SSie loeit bei bem

„S3efet)I ber ^lllgetoalt" nod^ üon einem freien (Sntfd^Iu^ ber

.pofmeifterin unb bamit öon einem fittlidjen SSerbienft tf)rerfette

gefprod^en inerben !ann, ift jebenfall^ au§ ben Einbeulungen

be§ ^amo§ über il)re äJiiffion nii^t gu entne{)men.

VI. ®ct ^itttcrgrunb bct 3cit

^er erfte STeit bes Sramaö, ber unter bem ancien regime

fpielt, entrollt ein gang allgemeine^, üon allen l^iftorifc^en 93e;

^iel^ungen lo^gelöfteS 33ilb bc§ innerlid) gerfe^ten, bem Untergang

üerfallenen 2IbfoIuti§mug. 9tur mie burd^ einen (Schleier, in gang

unbeftimmten Umriffen, geid)net fid) ha§' ^ranfreic^ am SSorabenb

öer 9ReüoIution bat)inter ah.

®o tief bie 3^i^[tötung bereits gebrungen ift, öu^erti^

bietet ber ©taat nodj ben ©c^ein ungeftörter Orbnung unb

(Sid)erl)eit. ®em auf ber Dberflädje meilenben 93Iid mag ba^

iianb al§ „ha^ fd^önftc Äönigrcid)" erfdl)cincn:

Öicr fprcdicn cblc iDJänncr nad) ©cfe^cn,

Unb ftricgcr (aufri)cn auf gcmeffne§ SBort;

.t)icr flc|)cn f)eiltg (^^infamc jum .t)immel. (2606 fg.)
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Unb wer
beim 3onnen|d)ctn burrf) bic Straßen

•iöciüunbernb iimnbclt, öcr ©cbäube ^rad^t

^ie felfcnglcic^ getürmten 'JJJaffen fcf)auet,

Der ^löge ^rct§, ber S^ird)en cblen 93au,

Xe§ ^afcnö maftcrfüllten 9^aum betrad)tet:

Xa^ fd)cint if)m aücö für bie (Smigfeit

©cgrünbet unb gcorbnet. (2786 fg.)

^Tt fc^roeigenbem @ei)orfam öollgietien bie Seomten ber ^Ser-

rooltung unb ber Suftij (ber (SJouüerneur unb ber (SJericfjtgrQt)

bie 93efe^(e be§ ÄönigS, aud) bie ^ircf)e „beugt fic^ tief öor

ber ^ö^em öonb", unb ha§i 3Solf fc^eint feinen 335iUen, feine

©timme ju f)Qben. 2)en ^errfc^er umftra^lt noc^ immer bie

SJiQJeftät beö roi soleil. Sn Ootlem ©(onge entfaltet fie ficf)

in ber ^rac^t t)i}fifcf)cr ^efte, roenn im golbenen (5qq1 „onge*

lQcf)t oon biefer Sonne, bemütig [tol,y' bie (SJroBen ben Jf)ron

be§ ftönigö um[tel)en (1081 fg.). dlod) immer gilt bie (Sinfü^^

rung in ben ^leiö beö ^ofeg tt(g leibenfc^oftlic^ erftrebteö, öiet

beneibete^ ^iel. ':' »^

3Ibficf)tööoU ^at @oetf)e in feinem ^roma bieg ©c^einbilb'

politifdjer 3u[tänbe in ben ^orbergrunb gerüdtt; ba^ ouc^ ein,

ernfterer 2efer fid} boburd) beirren loffen fönne ^), burfte er ba-

malS nid)t beforgcn. Unt)eim[id) Ijatte iJ)n tt)ie bie ^eitgenoffcn

biefer äußere ©lan^ bei tiefer innerer 3*^^"ttung oft genug

berül)rt. Seine Sdjilberung gibt benfelben (Sinbrud irieber, ben.

SdjiUer in bie ^ücrfe beö Spaziergangs jufammenfa^t (161 fg.):.

3luf ber iiribünc pral)tet ba§ ^Jkd)t, in ber .'güttc bie 6intrad)t„

'3)cö ©efe^es öcfpenft ftct)t an ber JRönigc 2:{)ron.

3al)rclang mag, ial)rl)unbcrtclang bic lUhimic baucrn,

Diag bas trügcnbc '-iMlb Icbcnbcr ^i'üW bcftcljn.

®oett)c lä^t unö gugleid) im gongen SDrama üufö ftärfftc

i-mpfinben, mc auf aller (^cmüt bie 'j!ü)nung einer beüorftel)en=

ben Umroiilgung laftet. Selbft bcr ilijnig, fo abgefdjloffcn er

m feinem Mroife lebt, üermag ben i^lirf üor ben „fürd)terlid;en.

;^eid)en ber ^eit" nid)t gu oerfd)lie{jen:

') 2öic Wclfd)oro5fi) II'" 04.
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3^Q§ 9fctebrc fd)iDiüt, baö §ot)e fcnft fid) nteber,

2II§ fönntc jeber nur am ^lag be§ anbern

^^efriebigung ocrmorrner 2öün[d)c ftnben,

dlm bann fid) glücfüd) fügten, luenn nid)t§ mcl)r

3u untcrfd)eibcn roärc, loenn w\x alle,

23on einem Strom ücnnifd)t bat)ingeriffen,

^m Ogean uns unnermerft ücriören. (361 fg.)

S)em ^ergog t)at nur „ber ^od^ter Iteblid^e ©eioatt ber

©efpenfter bid^te Si^or ^inlreg gu Bonnen" öermod^t, bie „au§

grauenüoüen SSinfeln" an tt)n tieronbrängten (1673 fg.). ^ber

auc^ in (Sugenie§ glücflic^e Äinbl)eit i[t bie 9fiebe baöon ge^

brungen, ba"^ „btefem D^eic^e ein jälier Umfturg bro^e" (2820).

9Kan mag borin einen bramatifd^en 9Jfangel fet)en, ha'^

(SJoetfje bie fjerauf^ie^enbe Söetoegung nur in i^rem Sf^eftej auf

ha^ ^en!en unb (Smpfinben ber ^erfonen unb nid^t aud^ ob-

je!tit) in einzelnen @t)mptonen er!ennen tä^t. (S§ wäre für

i'^n fidt)crlid) ein Seid^tes geroefen, biefem ÜJiangel abgu^elfen

burd^ gelegentlid)e ^inireife im Dialog, burd^ bro'^enbe Stu^e?

rungen ber SßolfSmenge u\m. Gr öermieb e§, toeit er unö in

biefem erften ©rama nur bie oberen klaffen üorfül^rt, roetd^e

bie ©efa^r met)r bun!el a^nen at§ !Iar erfennen unb il^rer

(Sorgen unb Sefürd^tungen fid^ gu entfd)Iagen fudC)en. 3)te

(Stimmungen unb 33eftrebungen ber unteren (Stönbe foUten

bann im groeiten 2)rama, befonberS bei ber S3eratung auf bem

Sanbgute be§ ©erid^t^ratg fid§ enthüllen.

Slucf) barau§ barf man bem ^ic^ter !aum einen SSortourf

mad^en, ha\^ er nirfjt tiefer auf bie Urfadf)cn ber 9ieoolution

eingegangen ift. 2Ber oon i()m mit !öielfc^oiD§ft) »erlangt, ha^

ba§ ^rama un§ „bie ^ioolität unb S^erfc^ircnbung be§ §ofe§,

bie ÄQufIic^!eit ber 9lmter unb Beamten, bie ©elbnot beö

(Staates, ha§> St)ftem ber Steuererpreffung, bie 9JJi^ad)tung ber

33crfaffung, bie Saft ber ßel^nten unb fronen, ben öeröbenben

iöefi^ ber toten §anb, bie §ärtc ber £eibeigenfd^aft, bie ^er-

roüftungen ber tiDrnet)mcn SagbIiebl)ober unb ^unbert anbero

^immetfdjrcienbe 9J?i|ftänbe, bie bie 9teootution mc eine natura

gemö^e 3iea!tion l^ereinbred)cn tiefen," f)ättc fd^ilbem foUen,
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tuet öergißt gong, roaö Ö)octf)c ^ier geben tooÜte unb fonnte.

3t)m, ber nid)t ein realiftifc^es ©emälbe ber fran3Öfijc^en 9Jcs

öolution, fonbem an if)r nur ben Untergang beö ^Ibjotuti^mus

überhaupt barftellen roollte, modjtcn jene Umftänbe ^um

größten ^ieil Diet ju fingulär unb temporär erjc^einon, um in

hüQ allgemeine tQpij(f)e 33ilb aufgenommen gu merben. ®ic

prinzipiellen ^^ebenfen, bie gegen (^oetl)e5 gan^e ?luffoffung

fic^ erf)eben laffen, ^abe icf) oben nic^t oer^e^lt; if)m aber, ber

mit florcni 53emuBtjein bie ^orberungen eine§ t)iftorifd)en 9fiea=

liömus ablehnt, nun im ßinjelnen öorjufjalten, h)ie unt)iftori|c^

er fei, erfd)eint mir mü^ig. Sei) möd)te übrigens miffen, roeld^er

Xic^ter 3U @oetl)es 3^^^ j^i^s" gorberungen genügt E)ätte!

(Einen Tale of two eitles, iüie i^n liefen© mefentüd) unter

bem ©inbrucf öon darltjleö French revointion fc^rieb, mürbe

mon bamals oergebens fud^en. 3Bir bürfen boc^ nic^t unfere

boutigc ^iftorifdjc Grfenntnis ber (Sntftel)ung ber 'jHeoolution

and) fc^on bei ben 9Jiitlebenben ols allgemein befannt vorauf-

fe^en. Ung fallt es lieutc 3. 33. fd^mer, bie tiefe iBirfung nad}-

gufü^len, bie t)a^ 3lkTf oon !Soulat)ie auf @oett)e l^atte, unb

bie 93ebeutung ju begreifen, bie er it)m beimaß.

So t)at ®oetl)e fid) in feinem Sbealbilb mefentlid) auf bie

allgemeine XarftcUung ber politifc^cn ^uftönbe befc^ränft. Sein

crfte« Xrama frfjilbert ben '-Iserfall ber fönigli(i)cn Wad}t unb

möchte eine 3lrt Xurc^fdinittsbilb burc^ bie politifrf) 5unäd^ft

allein in ^-9etrarf)t fommcnben Stäube geben, ben 'Ülbel, i>a?>

höhere ^öürgertum unb bie .Hirc^e. ^u if)nen folltc bann in

ber Jortfe^ung in ber ^erfon bcs „,'panbmerfer^" baS poli=

tifd) ermadite i^olf treten. 3n ben Stäuben fal) er ja bie

für ben 'iJlufbau beö Staate^ notmenbigen CrganiSmen*).

') ^i3gl. oben ^. 1. 43 ^ilnm., baju ^cl)n, Oicbanfeii über 03oetl)e'

3. 233 fg.; t'orenj, (iJoett)C5 politifd)c 2et)riat)re 3. 15; S\a\]. (^oetl)c

unb iDiöfer ((^öttingcr liff. 1909) 3. 66 fg. lliorcfs im Woett)c=

Mi)tb. 32, 9.

•jyenn Caroline i'Jcrbcr (.Stncbcls ^Jiad)lan II, 348) nod) ber erftcn

\'luffüt)rung fd)reibt: „es ift nur allju loa^r, ban er ba§ öanjc ju
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9ln tl)pifd^en, metft nur burc^ roenige perfönüd^e ßüQe inbiöU

buQÜfierten SSertretern mli er i!^re ©teüung gu ben 3^^**

t)erf)öltniffen frfjtlbern. ®q^ er fie mefentlid^ öon biefer @eite

auffaßt, unterfd^eibet feine ^^Irt ber St^penbilbung jd^orf öon ber

®iberotö, ber ja and) für bie SOJenfd^en im Urania bie ^orbe*

rung [teilte: ils auront le caractere de leur etat
(f.

oben

©. 69). ©ie foHten i^nt ttt§ moralifd^e ©jempel bienen, bie

bie fittlidjen ©igenfd^often eine§ ©tonbeS 6i§ in§ ©inäelne

möglid^ft erfrf)i)pfenb unb anfd^aulid) un§ t)orfüf)rten. @oet!^e

bagegen fa§t 3. 93. bei bem ®erirf)tgrQt nirf)t foiüot)! htn 9f?id^ter

in ber ©rfüüung ber ^flid)ten feineö 93erufe§ in§ Sluge alä

bie politifc^e SfJolIe, bie ha^ 33ürgertum bigt)er gefpiett {)at unb

fpäter fpieten irirb.

VII. ^ötttötum unb 'm^l
1. 2)er tönig.

SSä^renb in ben 9}iemoiren bie (Sntfü^rung ber |)elbin

unter fiubmig XV. fic^ ereignete unb fie nadi Sauren erft

Subioig XVI. fur^ üor feinem (Sturze fa^, t)at @oett)e um ber

geitlid^en Konzentration ber §onbIung loißen bie gange ^anblung

unter einen dürften Oerlegt unb biefen nad) bem menfd^Iic^

f^mpatt)ifdjeren 93ilbe beö (Sn!elg gefc^offen. (Sr bot it)m, nac^

5lu§fci^eibung aller gufäÜigen, rein perfönlic^en ©igenfc^aften

tt)ie oon felbft ben Stt)pug eine^ fdjtoadjen unb gutmütigen

dürften, mie er fo oft bie 9iei^e einer be!abenten ^erTfd)ers

familie obfc^üe^t.

„S3om alten §elbenftamme grünt er ouf", aber „bie traft

entget)t bem fpäten ^wqiqc". 2)ag @efül)I, ha^ er „auf gu

E)oi)en Sßla^ tjinaufgeftellt" (435 fg.) unb ben (Sc^mierig!eiten

(fünften ber (Stänbc auflöfcn loirb," [o backte fie ioof)l fd)n)crtid) an

if)re po(itlfrf)c 53ebeutung, fonbern nur an ein (Singretfen ber ©tanbc§*

gtcnjen in (Sugenieö (Bd)\d\a[ — ein Problem, ba§ fo oft im bürgcr-

(id)en ^rama bcljanbelt mar.
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ber ^tit nic^t gettjadjfen ift, gibt feinem SBefen einen ^ug öon

ireid^er Sdjmermut. 3öo^t ift er tief burc^brungen öon bem

©iQuben Qn hai 9?ec^t ber ®eburt, ba§ i^n jum ^ertfc^cr

berief (306), unb in bem üollen 23elr>u^tfein feiner SJZojeftät

öoüäieI)t er „burdj aUgeiüoltigen fönigüc^en ©prud)" ßugeniee

Segitimierung, aber mit „milbem ^lirf unb fanftcm Xon" fpric^t

er gu i()r, unb licbeooü brüdt er fio an fid). (Sr träumt »on

33otf^beglüdung burd) ein potriard)aIifd)es 9?egiment:

'016 an bcii legten ^crb int .^^önigreid)

(Smpfänbc man bcs 93ater§ roarme (Sorge;

©egnügte follten unter niebrcm ^ad),

begnügte foKten im '•j^alaj'tc moljnen. (419 fg.)

IHber ,^u ben „reinen !föünfd)en" ift i^m, mie er felbft

fc^mer3lid) erfonnt, nid)t aud) bie „ooUc itroft gegeben", ©in

SD^Zann ber ^at bürftc nic^t fo über ben SBiberftanb flogen, ben

bie Söelt jcbem '^sorfa^ entgegenftellt, über bie 9JZad)t beä 3ufolIe,

bie fofort „mit bem SBiücn fpiett", unb bie „toufenb äöitlcn,

bie fid) mit bem bcften SBillcn freuten". Erfüllt üon jener

Sentimentalität ber ^cit, bie man auc^ bei dürften gu fud;en liebte,

„entfagte er gern bem Xt)rone, gern ber SSett", wenn er fein

!Öolf beglüdt mü^te (425). S^n gieren alle ,/Xugenben ber

.S3öuelid)feit" (437). „Unter ollen feinen Sc^ä^en teud)ten i^m

feine ilinber am t)errlid;ftcn entgegen" (50). (5r freut fid), üon

bem „glatten äJiormorbobcn" (324) gu flüdjten unter „ber

!öäumc ()üd)ticmLilbtc^ l^adj", wo „entfernten äöeltgetöfeö Söiber

1)qU nadj unb nodj ücrflingt" unb nur „ber ßüfte lieblid)eö

©emeb' il^n leic^ umftridt", um '^ier, „roo§ i^n fonft bebröngt,

gu oergeffon" unb fid) ein ibi)llifd)e5 &iM, getragen burd)

©ottcnlicbe unb ^rcunbfd)aft, ^u träumen (16 fg. 30 fg.).

(Sine enge unb fefte vHd)ranto fd)eibet i^n uon feinem

iüolfe. ®ie 9)ienge iierfd)minbct it)m t)inter ben S53enigen, bie

roie er felbft burd) bie (Geburt beftimmt finb, „ben 3:aufenbcn

burd) iBirten, 'i^ilben, .'perrfd)en uor,^uftel)n". ;vsn feinen „näd)ften

^Jlnüermonbten fud)t er bie gebornen liHäte, bie mit if)m uercint

ba« ^Kcid) bcfd)üOcn unb beglürfen foUen" (303 fg.). Unb in
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bem feften 3ufaiTimcitfc^IuB üon Königtum unb 5lbel erbücft er

bas cingige SDZittel gegen bie oon unten aufftetgenbe ^-öeroegung

„§u crf)Qtten, njoe fie felbft unb if)r 3Solf erf)alten fann" (370).

^Qrum er)cf)eint \i)m and) aU bie furc^tbarfte @efaf)r bie Qnk^
txa6)t, „bie @ro^c gegen @rofee rei^t".

(So ift bas Königtum faftifc^ gu einer ^errfc^oft beö 3lbe(5

geworben. Unb roie nü|t er feine (Stellung au§! (Sr bilbet

im (Staate eine 32Se(t für fic^, in ber mit fc^ranfentofer 2ßiII!ür

bie £eibenfcf)aften fid) mic entfeffeltc 9Jaturfräfte „gewaltig

feltfam ^in unb l^er beluegen" (2012). ®ie abfolute Sfiac^t

be§ fönigtic^en Söillens roirb in biefen „obem 9f?egionen" ^u

einem millfommenen SOJittet, um unge^inbert burc^ SfJec^t unb

©eric^t perfönüc^e Sntereffen öurcfjgufelen. Xa§i SSerfat)ren

gegen (Sugenie, mie e§ 6ioet§e unabhängig öon feiner Quelle

fic^ fonftruiert {)at, foll geigen, roie baburc^ eine üöttige 9f?ed)t;

lofigfeit eingetreten ift. 3^ni fc^mebte babei, mie Damals jeber

Sefer fofort erfannte, ber ÜKiBbrauc^ ber lettres de cachet

oor. Slber feinem ^ringip burdjgef)enber ^bealifierung getreu,

i)at er auc^ tjier ein allgemeines unö gefteigerteö Slbbilb ber

SSirflic^feit gegeben. 23öttiger§ 2abel (®oetf)e=Sb. 18, 147):

ha§ fei „eine lettre de cachet, bie mie ein 9JJcbufen!opf bie

ÜJJenfc^en oerfteinc unb niemals rocber in Jranfreicf) no(^

irgenöroo fo öorf)anben gemefen", ()ätte ÖJoet^e geroi^ Iäcf)elnb

alö ein unfreiroilligeö £ob f)ingenommen. @r mac^t im ®rama

baraus „ber 5tügeroalt 33efef)(". Xie Organe ber 35ermattung

roie ber Suftig üerfagen if)m gegenüber ööüig. S^re ^Certreter,

ber ©ouöerneur unb ber ßJerid^tsrat, beibe fonft gemiffenl^afto

unb n)ot)lmo(Ienbe StRänner, 5ie()en fic^, fo f)ilföbereit fie anfangs

finb, boc^ fofort gurücf, fobalb fie „bes ^önig§ .Spanb unb

(Sieget" crbUcfen; im Semu^tfein it)rer Df)nmarf)t l)üben fie

gelernt, in folc^e SSorgänge roie in eine 9caturnotroenbig!eit

frfjroeigenb fid) gu fügen. Unb aud) bie ßirc^e fd)tie|t bem

Opfer ber ©etoalt bie Pforten bes Älofters. !!Öoüenbs M^
i8olf fiet)t mit ftumpfer ©leic^gültigfeit gu. Xa^ iKer^alten

aller aber bcroeift, ha^ e§ fid) um feinen öereingetten ^all tjanbelt.
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2. ^er^ergog.

(Sbcnfo bcm fclbftjüc^tigcn, nur Oon bem ^^erlongen nad)

S3efi^ unö Ma(i)t geleiteten treiben bee 5lbel§ wie ber SBill*

fürt)errjd)Qft bes Äönigs [teilte ®oetf)e at§ Sßertteter einer

uneigennü^igen, bie Snterefjen aller ©tänbe iro^renben ^olitif

ben nöcliften 33erroanbten be§ ÄönigS, ben ^ergog, gegenüber.

jDie ©runb^ügc feines (£l)QrQfter§ roie feiner politifd)en (Stellung

entnotjm er ben 9}?cmoiren. Vorüber tjinouö noc^ weiter auf

bie gefcf)icl)tlid)e 9iolle, bic ber ^rin^ öon (£onti in ben 'Cer;

faffungöfämpfen gefpielt l)Qttc, gurüctäugreifen, log für @oett)e§

nirgenbS in bie befonberen politifcf)cn SSert)Qltniffc IjinQbfteigenbe

Dorftetlung fein 5lnla^ üor ^).

Xa ber 'i^rin^ fc^on 17 3al)re üor bem ^luöbrud) ber

S^eöolution ftarb, fo bilbete Ö5oetl)e fein 3luftreten in ber ^ort^

fe|ung feineö -J^romoö bem beö ^ergogö Philippe-Egalite

nad), Ql)nlid) wie er in bem Äönig fiubwig XV. unb XV].

üerfd)mDl3en trotte. ©6 lag für it)n nalje, ben ^ringen feine

SloIIe in ber SBeife bes ^er^og^ oon Crleanö meiterfpielen

5U laffen. '$6k beibe fiel) in i^rer Cppofition gegen ben .f)of

unb in i()rer Hinneigung jum 33olfe äl)nlicf) waren, fo 50g ber

.'per5og üon Orleans gewiffermaßen bie pra!tifcl)en Äonfequengen

roäl^renb ber Steuolution unb erlitt bie tragifdjen ("folgen ber gleichen

'-l^orauöfe^ungen. ißJarnenb tjatte @oetl)e fd)on in bem „9}Jäbd)en

üon Dberfird)" auf fein ©djirffal l)ingewiefen: „iö3aö §alf bem

unglürftid)en, bem fd}nöben dürften öon ©eblüte fid) ben 9'Jamcn

Wlcid)t)eit 5U geben? Sud)te man nidjt feine 'i^lane unter ben

!Jiamcn Wleid;l)eit auf?" ^nbeffen wäre eö burdjauö falfd),

nun in bem .t)cr3og oon Orleans baä i^orbilb für ben .ücrgog

in (^oetl)es ^roma fel)en ju wollen. i)iur in il)rem äußern

.'Oonbeln gleid)en fie fid), in il)rem ganzen (Sl)arafter unb

befonbers in ben ^JJiotiüen it)res politifdjen 'illuftretens finb fie

') ^Uidf bic (5t)araftcriftit bei Soulaoic II, 134, 185 (über fein

'i)ct|)ältni':5 511 feinem 3ot)nc, bcm Wrafen bc la 9JJard)c) bot il)in

nid)t5 Ä^cfentlidicc', gai^ abgefebcn bauon, bafj er \\c oicl ju fpät

fcnnen lernte.
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grunböer[c^ieben. ©erabe ein 95erglei(^ Beiber bringt un©

5um S3eiru§tfein, tote rein tt)pijc^ ber ©oetl^efd^e ©taatömonn

gebockt unb h)ie [tor! er ibcalifiert ift. ^iejetbe (Smpfinbung

i)at man, wenn mon if)n neben boe ^orträt ftellt, bog bie

pietättjolle §anb ber 'Jod^ter t>on bem ^ringen t)on Sonti

gegeben f)at. 5Inberjeit§ ^ot @oett)c I)ier, »jo e§ fid; um eine

Hauptfigur be§ Dramas fianbelt, fiel) ni(^t borauf befd^ränft,

fie nur in iJ)ren oügemeinen ©runb^ügen gu entttterfen, fonbem

fie gugleic^ — üiel mef}r als felbft bie be§ @ericf)t5rat§ — mit

reidjem perfönüd^en Seben erfüllt, deiner im ^rama au^er

(Sugenie ergreift uns menfc^üc^ fo tief tüie er.

3)iefer (Staatsmann hat md)x üon ber 9Zatur ©gmont^

^t§ Dranicns. @r ift fein l^arter, nüchterner Sieatift, ber flar

unb encrgifcf) feine politifc^en ^kU t)erfoIgt; er ift ein ebter,

roorm unb tief empfinbenber SOZenfdj, bem aber bie (Erfahrungen

bie SWufionen gerfttJrt unb einen t)erben unb müben ^üq üuf^

geprägt l^aben. ^tu^erlid^ f)at il)m bas Seben alles geboten:

>)ieicl)tum, Siebesglüd, ©§re unb Wlad)t. ?lber fd^lie^lid^ ift

bas Singige, tt)a§ i^n an bas Seben leitet, bie Siebe gu fetner

illegitimen Xoc^ter. SOZit beirunberungsmürbiger Äonfequenj

hat @oett)e bieö äJJotio burd)gefül)rt.

@r ift SBitirer. ißon feiner ©attin fd)ireigt bas SDrama;

fd^trerlid) t}erbanb i^n mit il}r eine tiefere Steigung, ©ein einziger

@o^n Ijat ilim burd) fein ro^es, milbeö SBefen fd)on bie 9}2anne§=

jal)re öerbittert, je^t im Filter mu§ er in i§m feinen politif(^en

('Gegner, einen Jüljrer ber ejtremcn X'tbelspartei fe^en^). 2>n

ben t)erben SSorten, mit bcnen er fein lur5es Selenntniö über

feinen get)eimen Siebesbunb mit ber bem Äönige nol^ an

üermanbten Jürftin abbricht: „Segraben fei bas Übrige mit

i^r!" tjerraten fid; bie bitteren ^Erinnerungen, bie fid) an biefe

*) 6aft(c5 93ennutung, ber „Gknf", ber am Cnnnoiifl bc5 erftcn

^^Ittes als $icci(eiter bc5 S^önifly erfd)ciiit, fei mit bem 3ot)ne bcv

.Oerjogä ibcntifd), fcl)eint mir unl)Q(tbQr. (S\ mirb in bcii panr Sjencn,

in bencn er ganj flüd)tig, fnft nur in ber iHoUe bcs S3otcn eingeführt

mirb, a(6 farblofer 3:i)puij bc§ .söofmanne gejcidjnet. SBebcr mn§ ev
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;^iebc für i^n Ijefteten. llnb bie ©Icidjgültigfeit, ja bie W)-

neigung ber „ftolgen 'i^xau" gegen bie ^od^ter, bie „i^r ber

Steigung ©(f)it)äc^e nor^uirerfen fcfjien" (744), mufete fic i^m

öoücnbs entfrcmben. 3öic eine 33efreiung empfinbet er fd)on

mit ?Kücf[id)t auf Sugenic i^ren Xob (748).

Xk gan^e 5urücfgebrängte SSärme feineö ^ergenS trenbct

er ber Joc^ter ju. 3ti feiner unmittelbaren 9?äbc, in ben alten

„gotifdien" 9iäumen feince fonft mit mobemfter ^-Prad)t auS-

geftatteten ^^alaftce'j läf;t er fie Derborgen dor ber SBelt aufö

forgfamfte ergiet)en. 5m (Stillen bereitet er alle§ für if)re fünf;

tige ört)ebung üor. „Ume illeinfte mie um§ (Srö^te beforgt",

teilet er i^re (Sr^ieliung (112, 1951); bie beften ße^rer muffen

fie in bie geiftige Jöilbung feines i'cbenSfreifee einführen; er

felbft bilbct fic aus in ollen ritterlid)en Übungen, bamit fie

bereinft „jeglidjer @ofat)r begegnen fönne". „ßntgüdt freut er

fid) an ber (Sntmicflung it)rer ilräfte, an ben 9iiefenfd)ritten

i^rer 23ilbung" (1305). „@ie überotl gu fel)en al§ SReifterin,

^as roax fein Stol^" (600, 1384). <Bd)on malt er fid) auö,

wie er einft ber (irmadjfenen auf weiten 9ieifen bie 2öelt geigen,

fic bi« gur Äüftc bce 9Jieeres fül)ren unb „iljreä erften 93lideS

ine Unbegrenzte mit licbeoollem ?lntcil fid) freuen roerbe" (1960).

Mein Jag üergcl)t, an bem nidjt „beim C£rmad)en fd)on ba§

iöilb beg t)olben ftinbes bringenb if)m entgegcnfd)iocbte". „2)ie

•Hoffnung, fic ju fel)en, gab ben mül)et)ollen ©tunben ben cing'gen

^Kcig", unb abenbs eilte er, ungcbulbig über jebcö ^inberniö

unb jcbe ^ögcrung, gu i^r (1290—1300). „©ie roar bie ©celc

feines gangen §oufe§" (1289).

felbft bcm iiönifl über ba^ö iiicrl)Qltni5 bee .Ocr^oß? 5ur ,^ür|"tin unö

^u (5uflcnic fagt, nod) bie Aborte, bie ber itönig In feiner Wegeniuavt

on ben 'öerj^og riduet, ocnaten ctmnC' oon einem nät)eren ^i^erl)ältnl»

,^ir)ifd)cn beibcn. "J.NOllcnb'j fein "i^cncljmcn, ak-> ber -Oerjog mit ber

|d)eintütcn IToditcr auftritt, fd)cint mir eine iicrniQnbtfd)aftlid)e '-üe^

,Siet)ung auö.yifdilicßcn.

') i<gl. bie fücnarifd)cn '-i^emcrfungen ,^u 'Jlft H unb 111 unb

oben 3. 75.

ftcttnci, (Bottf)(s 91atfltli4c lo^tei. 7
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(£§ i[t n\d)t blo^ bie Siebe bes SSoterS, bie il)n gu il^r

^iel^t; ber mübe ©taatömonn flüd^tete fic^ „au§ her SBelt ge^

brängten ^offe" gu bem Äinbe, um au§ feinem reinen ©inn,

feinem f)otfnung§freubigen (S^Iauben an ha§> Seben „@rt)otung,

^roft unb neuen £eben§mut" (481) gu fc^öpfen. ©c^orf fon-

troftiert @oetf)e gleic^ in bem erften @efpräci§ beiber feine !^erbe

SebenSQuffoffung mit bem jugenblic^en Sbeali§mu§ (Sugenieg.

2;er ^er^og J)at gu tief in bie „(Sorgen unb @efa{)ren" beö §of^

lebend geblicft, ba§ „3Jii§trauen unb ben 9Jeib", bie jeben @d)ritt

umlauern, um nic^t mit 33angen it)rem (Eintritt in biefe SBelt,

ben er hod) tt)ünfd)en mu§, entgegengufefien. ^ilurf) bie ©e^

fahren, in bie ben ©taat bie Slu^artung be§ 5lbfoIuti§mug, bie

innere ©c^mäcf)e be§ Äönigs unb bie fc^ran!entofe 23egel)r'

Iic^!eit be§ 5lbel§ ftürgen muffen, burdjfc^aut er flar, unb

ber @eban!e an bie brof)enbe 9fleoolution lä^t i^n nid^t

log (1675).

Über feine potitifd^e Stellung ^ot ©oet^e in biefem 2)rama

nur ^Inbeutungen gegeben; Genaueres mu^te bie f^ortfe^ung

bringen. 3J?an fü^lt ficf) an @oet^e§ eigene, bromatifd) be=

fonberö im „(Sgmont" öertretenen 5lnfc^auungen über ha§> SSer^

t)ältni§ ber ©tänbe erinnert. Xcx ^ergog will ein ftarfe§

Königtum, boö ben Übergriffen beö 2lbel§ entgegentritt; er hc-

flogt bie <S(f)iüäc^e unb SJiilbe be§ dürften, bie nur „SSer-

iüegent)eit ^eugt", (434) unb „I)offt §eil be§ ©angen öon ber

©trcnge". Slber anberfeitg foU ber Äönig aurf) bie äRacfjt ber

5lriftofratie „nicf)t öerfennen" (442). @o ift er in eine

Cppofition gum iiönig gcbröngt unb f)at beffen 9Jü^trauen unb

^ur^t geirecft (445, 316). ^iefe Stimmungen werben nod)

boburd) üerfdjörft, bo§ biefcr ibcale 35ertreter be§ 5lbel§, tt)ie

(Sgmont, jugleid) oon marmer Siebe gum 35oIfe erfüllt ift unb

feine Siebe geniest. 2öie jener ift er

beitcr, aller lüJcnfd)cn g-reunb,

33cbilfltrf), load), ju \)\at unb Zat bequem (1641).

©eine ©tetlung am Srt)ron benu^te er, um für haS' SBo^l lln=

galliger einzutreten (1626).
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S)ie Suft unb Äroft gu foId)em 233ir!en o^ab if)m immer

»ieber bie Siebe gu feiner ^oc^ter. „2öic fd^ot unb obge-

fc^macft erfcf)eint il)m oft bog Seben",

2ßenn alles 3tcgcn, alles treiben ftets

3u neuem biegen, neuem 3:reiben fü{)rt

Unb fein geliebter S^cct il)m enblidi lol)nt.

^en fab er nur in ibr, unb fo befaß

Unb fo ermarb er mit Ikrgnügen, ibr

@in fleincS SReid) anmut'gen @lücf§ 5u fcbaffcn . .

.

^en SSater lieben fic! fo fagt' er fid),

2;em 93ater banfcn fic^o unb merben aud)

SDic 2;od)tcr cinft als uiertc j^'^cunbin grüßen (1634 fg.).

Sf)r gutiebe entfcf)lie|t er ficf), nadj bem STobe ber fürft^

Ii(f)en 9J?utter nu§ feiner Cppofition c^cgcn bcn Ätönig fieraug*

gutreten unb il)re Legitimierung unb (2infüf)rung am §ofe

jur Sebingung feiner 5ßerföt)nung gu modjcn (750 fg. 1934 fg.).

(So trifft il)n bio dlad)x'\d)t üon il)rem STobc big in bic

SKur^el feinet ^Dafeins.

^ic (Situation, in ber un§ ©oct^c ben ^er^og rxad) bem

CSmpfong ber ^obesnadiridjt ^eigt, get)ört gu ben peinlid;ften,

bic je ein Xramatiter bef)Qnbelt l}Qt. Tos öan^e ruf)t ouf

einer Sügc. C£ine iiüge ift ber ^ob Sugenie^, eine 2ügc bie

?luömalung ber Umftänbe bie ins Äleinfte, eine Lüge bic

©prodjc l)erälid)or ^eilna()me unb erl)ebenben Xrofte^. 9tur

ber ©djmerj bes 5ÖQterö ift ed)t. Unb bo^ er unter ben

.•panben bcrcr, bie il)m bos Leib gugcfügt, olle Dualen beö

mirfUdjcn :i>erlufte0 burdjleben mu^, ift eine feclifdjc 3)iarter

aud) für uns^. 3n ber Ouellc fanb ®oetl)e feine ©pur uon

biefer «Situation. Stepb'^nie erfäbrt nid)tö üon ber SBirfung,

bie il)r !i^crfdjminbcn auf il)rcn !isator gehabt l)at. ^ilud)

im Xrama märe cv5 fct)r leidjt möglid) gemefen, bio (Sgene

5U umgc()cn unb und nur inbireft il)ren 3nl)alt lur^ mit3utcilen.

3a, wie \d) in ber (Sntftet)ung2Sgcfd)id)te anbeutctc, maljrfdjcinlid)
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tvax am (Sd^lu| ber urjprüngticfien erften beiben 5I!te, aus

bcncn bie fünf bes erften ©tüdes crrourfifen, nocf) !ein 9Jaum

für eine foldje ©gene, gum minbeften nid^t für i^re breitere 5tu§=

geftaltung. 2Be§!^aIb alfo {)Qt @oett)e fie §u einem gangen ?l!t,

nod) bagu im 9Jlittelpun!te bce ®roma§ ausgefponnen?

Slud) l^ier fiet)t man, ha^ ba^ flösse erfte ®rama mefentlict)

ale ©eetenbrama gebarfjt ift. ^ür ben ^ortfc^ritt ber äußeren

^anblung toöre ber Sl!t gu entbel^ren, für bie innere ©ntroidlung

bo§ ^ergogS ift er um fo bebeutungsooller. 9)lit (Sugcnieö

%oh ift i^m ba§ geraubt, tva^ bisher ber eigentlidje ^^''C'f

feinet ßebens war. Sm tiefften ©dimerge ringt er fid^ burd)

gum S3erou^tfein feiner l^ö^eren ^flid^t.

@oet^e ^at aber gugleic^ biefen ©jenen eine über ben

unmittelbaren bramatifc^en 3^^*^ ^inauggel^enbe allgemeine

Sebeutung gegeben. ®ie SBorte be§ SBeltgeiftlid^en (1653):

So tiefer 'Sd^merjen I)ciBe Qual uerbürgt

®em ^2(ugenb(id unenbiid)cn @ef)att,

gelten auc^ nod) in einem meiteren @inne. ^as einzelne

9Jienfc^enfc^idfal toirb t)ier gum ©innbitb be§ fd^lüerften SJienfd^en^

fc^idfatö überhaupt, ^"^^tbarer, graufamer !ann ein geliebtes

Söefen !aum ^iniueggerafft iperben, als es t)ier bargefteUt loirb.

(2d)on ftofflid^ übt fo bie ©jene eine erfd)ütternbe SBirfung

-^J^j^J^ ;Ouf alle. 95or aüem aber il^re fünftlerifd)e 5tu§fül)rung tä^t

1
0*

l

un§ faft ha^ ^erfönlid^e über bem allgemein äJienfd^licI^en

ücrgeffen.
i

'
.

Sn bem ^erjog fe^en mir nur ben eblen großen SÖienfdjen,

ber reiner unb ftär!er, al^ lüir c§ fönnten, bie liefen be§

©c^merjeö burd)lebt. ^er 2)ic!^ter jcigt i^n un§, mie er ttu§

bem bumpfen ©efü'^l ber ißerlaffcn^eit unb öbe ju bem beut=

tid^en S3emu^tfein feineö Sßerlufteg ermad^t. SBie in fleinen

rübrenben ^ÜQtn ba§ SSefen unb Sßalten ber Stoten oor i^m

lebenbig roirb (1290 fg.). SQ3ie i^n ber ©fei, ja ber ^a^ gegen

bie SSelt überfommt unb er — ein jmciter 5ear — in milbem

2öet) in allgemeiner 5Sernid)tung untergeben möd^te (1317 fg.).

(
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SBie er cnblidj in bitteren ©elbftüorroürfen in fid) unb feiner

Umgebung bie Sc^ulb on if)rem 2obc fud)t (1336 fg.).

lu§ biefem 3Ibgrunb beö Sc^meräeö lü^t i^n bonn ©oet^e

fic^ longforn erE)eben. 3n ^a§> Smpfinben unb ^enfen feinet

."pelben ^ot er gerabe [)ier ein gute§ Stürf ber eignen ^erfön^

Ii(^!ett gelegt. (£r greift ju bcnfelben Xroftmittetn, bie aud) er

fonft bei fo(d)en (£r(ebniffen anmenbet. 3lud) ha§> ^;]ßrobIeni

be§ Zohc^, wo bie i)tid)tigfeit be^ 3vbi)ri)en un§ mit il)ren

Sc^Quem berü£}rt, fuc^t er rein menjd)lid) ^u löjen. j£)ie Äunft

foü boö iöilb beö lobeö fanft uerfliiren unb bie |)eiligung

alles ^une im ^ilnbenfen an bcn ^oten fein 2öefen in

unferem ©eifte (ebenbig erhalten').

©0 müt)t fid) 5unäd)ft bie ^4-^l)antafie beö ^erjogö ben

©ebanfen ber l^erroefung beö Jurd)tbaren, ha^ '\i)m an()aftet, ^u

entfleiben. S'Jur jener allgemeinere i^tviid ber ©gene mag eö

erflären unb red)tfertigen, ha\] ber Xic^ter l)ier üerfdjiebenc

^Jormen ber 33eftottung unb beö ®räberfultuc> ausmalt. 9ärgenbö

ift er fo gleichgültig gegen bie bramatifd^en Jyorberungen. 2)er

.'pergog möd)te burd) (iinbalfamieren bie Sd)önl)eit ber (^eftalt ber

^erftörung entreifien. Xannmiebergebenfterbee. „meifenSraudjes

ber eilten", ba« '-iHTgänglidje „gleid) roenn fic^ ber öeift, ber

mirfenbe getrennt, burd) reiner flammen l^ätigfeit ^u löfen" unb

bie ':)lfdje ,^u traucrnber (irinnerung ^u bemal)ren. Unb ba i^m

bieö alleö oerfagt ift, mill er um ha^ Xenfmal ber Xoten eine

fünftlid)e !ääJilbni« auftoadjfen laffen unb bie *:)iatur felbft jum

ftummen ^2lbbilb Der Xrauer mad)en. - lÖJie gern Woetl)e

folc^en ii>orftellungen fid) bingab, mögen einige 'parallelen

') ilBic idnuf iintci)cl)ciC>ct fidi tiaburrii bicfe Sjenc oon öcu

ücrroanbtcn in iL'ci'finnC' iliatl)aii IV, 7 (ogl. mein '-bud) „iL'cffingö

Xramcn im i.'ict)tc il)rcr unb unfcrcv ;^cit" 391 fg.). ^ür \.'cfnngö

.'bclbcn bilbct ein )oId)e5 (irlcbniö bcn l)üd)i"tcn "'l.Nrüfftcin für feine

rcUfliöfc Übcrjcugung, aus troj^gcm ^^meifel finbet er gerabe bier

bcn !ükg f)\\ ticfftcr „C^^rgebcnbcit in ('•iott"; bar auf' fdiöpft er bie

Mraft j^ur uölligcn 'i^crncinung bec' |elbftiüd)tigcn "ilUUeny, i^n un

untcrbrod)ener ^Jiebc5tätigfcit, felbft ben Jycinben gegenüber.
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geigen. Hit SO'JtgnonS Seid^e übt ber ^Ir^t „bie fc^öne Ä'unft,

einen Körper nid^t altein ^u ba(famieren, fonbern i^m aud^ ein

tebenbige§ 5tnfe!£)en gu geben", unb fo geigt er fie un§ „luie

fd^lafenb, in ber angenef)m[ten (Stellung — alle berounbem

biejen ©cf)ein be§ 2eben§". 33ei ber 92ieberlegung oon ©d^ittet§

©d^äbel öergteic^t @oett)e biefes Untemel)men „bem auftöfenben

SJiober einen !ö[tlid^en (Sd^a^ gu entgie^en", bem Sraud^ „ber

frommen Eliten, bie nad^ erlofd^enem ^olgfto^ aus öerglommenen

Ä'o'^len fromm ha§: Überbtiebene fommelten, um fold^eö, in

roürbiger Urne beiraljrt, mit lang bauemben 9JJonumenten gu

fc^mütfen" (Söeimarer 5lu§g. 42, 2, 77). 9Jiit mie liebeooltem

(£ingel)en oertoeilte er in ben „Sßa^lüerroanbtfc^often" bei ben

3eid^nungen öon Urnen unb ©rabmölern, bie ber ?lrd^ite!t

teils gefammett teils felbft entworfen §at, unb bei ßl)arlotten§

33emül)ungen, burd^ !ün[tlerifd§e ©eftaltung be§ alten ^ird^-

l)of§ „bie Strauer auSgufiimücfen" ^).

2lber fo fe^r ber Äünftler in @oet^c ha§> gerabe in feiner

ßeit neu ermadjte ©treben, fid^ ben ^ob äftl^etifd^ §u üerflären,

nadjempfonb unb roürbigte, fo fc^arf ücrurteiltc er anberfeitö

hk @efüt)l§fcl)rt)clgerei, bie mübe unb n)eicl)lid^ barin aufging,

ja er !onnte bem einfeitigen (^rabe§!ultu§ ebenfo einfeitig bie

berben SSerfe entgegenfdjleubern:

Unb 11)0 öte Jreunbe oerfaulcn,

®a§ ift ganj einerlei,

Ob unter 9)1arm or=3 aalen

Ober im ^Kafen frei.

®ie tiefften Quellen be§ ^rofteä waren für i^n ftetS bie rege

5lnfd;auung unb (Er!enntni§ beö ^atm- unb 9J?enfd)entebenö

unb ha^ tatfräftige ^JBirfcn. 3" ^ii^fcn Quellen tjerweift er

je^t burd) ben SBeltgciftlidjon ben ^ergog. *ilber in ber ^iefe

feineä ©c^mcrgeS fc^einen fie ocrfiegt gu fein. Die 9Jatur bietet

*) '^mw^oi?) Poncet, Les affinites electives, 5^ari§ 1910, p. 140

nennt baä 1. .Stapitel bcö 2. Seils une dissertatiou dialoguee sur le

culte des morts.
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bem müben ©inne bcs SSaterö nid^ts me^r^), ber „ha^ Sängft^

getno^nte" mit ben frifcl)en klugen feinet Äinbes on^ufc^auen

gehofft §atte. 5lud) ^u ^ilfrci(f)er Xätig!eit für anbere

finbet er in ]id) nic^t met)r bie Äraft: ^ie ^reube, bic er fonft

babei empfonb, i[t erlofdicn mit bem 2!obc bcrjenigen, bie i§n

an bie 3Öelt fnüpfte. Unb fo gebicterifc^ bic ^^flid)t if)n

maf)nt, als ber Gin^igc, ber e§ fonn, ber poUtifc^en @efal^r

entgegenzutreten: mit (Sugenie ift it)m ber fieben§mut genom-

men, ben er aus if)rem freubigen obeoüsmus fdjöpfte. 3n ber

öinfornfcit bes it (öftere fe^nt er fic^, fein „mübes Scbcn in bie

(^rube gu fenten" (1623—1686).

3Iber nod) über boä (^rab fiinau§, foü je^t bie ^crfönüd)'

feit ber ^oten iJ)rc (ebcnbige 2iMr!ung an it)m bemät)ren. Gs

ift bie ^orm ber Unfterblid)feit, bic oücin für @oett)e einen

roirflid)en iiebenemert befi^t.

3n bem ^iscrgangncn lebt bae 3:üri)tic^e

'i^crcungt fid) in fdiöncr Zat,

Unb fo gciüinnt fidi ha6 i^cbcnbigc

Turdi Aolfl' aus Jyolgc neue SUaft.

^ae 5"!^^^*^^*-'^ i" ^i"c^ „fünftigen SBett" toor i^m ^roar

ein ®ebanfe, bem er gern nad)^ing, ben er aud) toof)! ale

"i|?oftu(at f)inftcllte, bem er aber feine i^ebeutung für ha^ l'eben

einräumen rooUtc'-'j. — ^er Übergang ift ^icr etroa^ äuHcrlid)

unb fprungl)aft, toüs nad) ber biöf)er fo forgfamen pfl)d)ologifd)en

(Sntmictlung boppelt auffällt. Xie ernften isBorte beö 2öelt-

6inc ät)nlid)c 3tinunung fprid)t au'? bcu 'i3cri"cn (^)oetl)Cv

luidi bem 2obc Gljriftianeä an 'Jllc):anbci u. .'öunibolbt:

^Jln irauertagen

(Gelangte ,^u mir Xcin t)crrUd) öcft!

(fs |d)icn i^u fagcn:

(Ermanne Tid) j^u fröl)lid)em Ciiefdiäft!

Xie 'ii^clt in allen ;')Onen c^rünt unb blül)t

9iad) enngen benieglidKu WefclKn;

^as roufetcft Xu ja fonft ju |'d)äBen,

(^l)citre fo burdi mid) Tein fd)n)er bebrangt oJeniüt!

') ^-i^gl- .V 'i^- l"J» (^efpiäd) mit (.vftcvniann oom 25. Aebiuar 1824.
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geiftlicfien (1700 fg.) toeifen in bem ^ergog plö^lic^ ha^ Se-

lüu^tfein, bQ§ @ugenie nod; je^t „ein ungerftörlid^ Seben" in

feinem ©eifle fü^re, itienn er in if)rem (Sinne weiterlebe, ©r

erlüad^t wie au§ einem „bunften Xraum". Seucf)tenb foH it)r

S3ilb „it)m je^t öorfc^meben, tt)of)in er monbett, unb i^m ben

SBeg geigen burc^ biefer @rbe S)DrnentQbQrintl)". lUeö (5etbft=

füd)tige, mag feiner Siebe nod) anhaftete, ift abgefallen unb

bamit gugteid^ oUeö ©rfimanfenbe unb Unüore in i^m über=

munben. ©ntfd^Ioffen, fo muffen mir annef)men, mirb er ie|t

ber SDfJatjnung on feine '^f(i(i)t folgen, bie er erft mübe oon

firf) mie§, „im na^en ©turmgemitter bog falfc^ gelenüe (Steuer

gu ergreifen" (1661).

(So fc^ön unb rein bic ©ntmidlung au^üingt, ber Sd^Iu^

mir!t bod^ me^r rü^renb aU er^ebenb. ®er §ergog erfd^eint

met)r geläutert al§ geftä^lt. 2)o§ 2)rama beutet !aum on, ia^
er l^anbeln miü, gefd^meige ha^ er un§ fagtc, mie er "^anbeln

mirb. Unb !ann unb barf ein Staat^monn in biefer SBeife

t)on bem Sbealbilbe feiner toten Stod^ter, bie bod^ nod^ ein

I)albe§ Äinb mar, auf feinem Sßcge fid) leiten laffen? (So

mod^te ber greife SBil^elm öon .^umbolbt in ber (Sinfamfeit bes

ftillen Xegcl bie (Erinnerung an bie tote ©attin in feiner (Seele

l)egeni) unb „ben fegenäöoU belebenben .^oud^" empfinben, ben

„eine eigentümlicfie frf)Dne @eiftig!eit unab'^öngig öon irbifd^en

©c^ran!en ouSftriJmt". §ier ober fragen mir un§: mirb biefer

SJionn, ber fo gang öon bem gorteften, reinften (Empfinben

bef)errfcl)t ift, imftonbe fein, ftor unb entfdjieben eingugreifen in

bie öermorrenen politifc^en 3^ert)ältniffe unb energifd) ben S'ompf

oufgune^men gegen bie rüdfic^t^tofe Selbftfuc^t beö Hbel^ unb

bie milben Seibenfc^often ber Stoffe?

§ot (55oet^e über ben erfc^ütternben Seelen!ämpfen be^

93aterg ben Stoot^monn ouö ben 5lugen öerloren? ißerfogte

i^m l^ier mie anberömo bie ftraft, einen 3)iann ber Xot über;

gcugenb öor ung ^inguftellen? Ober mollte er oietme^r un^

9^ad)la& ber ©oroUnc oon iü^olüogcn II ^ 63.
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einen Sbcaliften 3ettf)ncn, bor t)on ben reinften, ebelften SUJotiocn

QUO eine politijcf)e ^lufgobe ergreift, ber er nic^t geroarf)fcn ift

unb ber in ben, feine iRürffic^ten me^r !ennenben, ^arteüämpfen

untergef)cn foü? Xafür fpric^t bie gan^e Einlage bee (5f)arQ!ter§,

roie ic^ fie oben entroicfelt f)Q6e, bafür and) bie furdjtbare

trogijrfie Sronie, bie barin liegt, bQ§ ber 5lf)nungc4ofe gerabe

in biefem tt)eif)eüoUen SKoment ber ©pielboü feiner ^einbe ift.

VIII. ©a^ Beamtentum.

2Bie roeit Öoett)e in biefem erften Xroma nod) t)inter ber 5lufs

gäbe gurücfbleibt, ein Turcf)fd)nitt6bilb burcf) bie öcrfc^iebenen

©tänbe 5U geben unb roie üiel bie öj:pofition nod) ber ^'^i^tfe^iinfl

übrig lieB, fie^t man fc^on barauö, ba^ er au^er bem |)ofabcl

nur nod) ba'? i^eamtentum unb bie Äirdie ftrcift, b. (). bie

Äreife, bie ber| 3?crlauf ber ^anblung unmittelbar berü{)rt.

Xqö ^isolf mirb unö nur öon ferne gezeigt, wie eä ^roifdjen

ütt 4 unb 5 t£ugenie erfdjiencn ift: qIö eine bumpfe, fd^roei^

genbe SJiaffe, bie teilnobmlo^ ber öemalttätigfeit gufictit.

I^as iöeamtentum in feinen beiben ßmeigen, ber isermat-

tung unb ber Suftig, ift oertreten burc^ ben ©ouüemeur unb

ben (S^eric^tsrat; in Ic^terem t)at ©oct^e äugleid^ ben ©eift beö

!^ürgertums bar.^uftellen t)evfurf)t, freilid) "^ier ^unädjft nod>

mit oöUiger ':?luefdjaltung ber politifdjen Stimmungen.

1. Xcr ©ouoerneur

ueranfdioulidjt in feiner gan^ maäfcnliaften t^cftalt eigentlich i

nur ben glatt funftionierenben 9Jjed;aniömuö ber ^-Isennaltung.
|

unb it)re unbebingte 'Jllb^ängigfeit uon bem üöillen beä Ä'önigg.

(5t füf)rt fein '^Imt burd)auö forreft: geroanbt unb l)i)flid), aber

^ugleid) fül)l unb uorfid)tig; ber empörenben Ungeredjtigfeit

gegen I5ugenie fügt er fid), fobalb er baö Tefret fiel)t, ol)ne

jcbc fru^erung pcrfönlic^en (SmpfinbenS; rocnn er il)r „beglürfte
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gQt)rt, (Srgebung unb §offnung" lüünfd^t, fo muffen tiefe

^l^rofen ber Unglü(fli(f)en foft tote §o()n fUngen.

93eftimmtere perfönUdE)e ^üge f)at @oetf)e ber ©eftalt fo

raenig gegeben, bo^ er nicfjt einmal onbeutet, ob er ablid^ ober

bürgerlich gu ben!en ift^); öieKeidit fdjien if)m ha§i erftere fetbft^

üerftänblicf). ^Dagegen i[t

2. ^er ©erid^tSrat

nic^t bto§ ai§> %\)pu§, fonbern gerabegu al§ Sbed be§ Sürger§

ge^eic^net. greitid^ !ann er nur qI§ 3Sertreter ber ^ö'^eren

Steife be§ ^urgertumö gelten. SSie beim ^ergog liat ©oet^e

aud) f)ier bie allgemeinen Umriffe ber ß^arafterifti! mit perfön*

liebem ßeben erfüttt unb fo eine ©eftalt gefc^affen, bie

2). %. (Strauß -) §u feinen Lieblingen gälilte. 9)lit bem ©atten

ber (Stepl)anie l^at er aud) nidjt einen 3ug gemein, dagegen l^at

©oett)e gerabe in if)n eigene SebenSanfidjten gelegt.

„ein aJJonn, geredjt, gefüt)looü, tätig, guöerläffig" (2917)

lebt er bal)in „in feiner ©nge reinge^ogenem Ä'rei§" (1802).

klaren unb gelaffenen ©inneä blidt er in ha§> Seben. ©efa^t

nimmt er ben Unbcftonb menfd^lid^cn @cfd)ide§ Ijin, ben „eto'gen

3öec^fel, in bem ein 3Bol)l bo§ SSel) unb fd)nelle Seiben unfro

f^euben oufmiegen" (2136 fg.). (Sr mac^t fid) feine SHufionen

über ben engen 3Raum, ouf ben „SSa^l unb SSoHen" fid^

bef(^rän!t. „^a§ ^öc^ftc'^), maö un§ begegnet, !ommt tuer

roei^ tt)o^er", unb „SBas gefc^e^en foll, e§ tüirb gefd)e^en"

(1860 fg.). @o nimmt er aud) bie gclraltfomen, jebeS ©efe^eö

fpottenben Slömpfe ber 3Jiöd)tigen l)in mie eine 9Jatumoth)enbig=

feit unb üergic^tet barauf, fie an bem SJia^ftab bürgerlicher

SJiorol gu meffen (2012— 16). üx erfennt bie (StaatSräfon an,

bie aucfj Ungerechtem gebieten !onn. ©r mei§: auc^ bie

§errfcf)enben finb

') „(Sr ift ein cblcr 'Oytann" fagt bie iöofmeiftertn 2416; aber

ber 2(u§brucf ift irio()l luie 2476 in jnora(i)'d3em (2inne ju nehmen.

') 9lu5flen)ät)lte 'i^riefe, t)crau5g. o. .geller 270.

") «gl. Sd)iücr, baö ©lud (^JJhtfenatm. f. 1799) i?. 14 „3lUcö

.sööd)fte, C5 tommt frei oon ben ©öttcrn l}erab".
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©cbunbcn unb gebrängt. Sic umfen fetten

2(u£i freier Überjeugung. 3orge, 5urd)t

93or größerm Übet nötiget 9vegcnten

^ic nügücf) ungercditen 3:aten ab.

Unbeirrt f)ierburcl^ übt er nur um fo [trenger feine ^fli^ten^)

unb njQtjrt er feine 9f?ec^te in bem it)m befdjiebenen ßebenä!reife

(2009j. Seine ©erec^tigfeit erft al§ ^Inioalt, bann al§ 9Rtc^ter

wirb Don allen gepriefen (1739). 'ähev ebenfo erfüllt er „milb

unb ebel" bie ©ebote ber Humanität. @ugenie§ ©c^idfat

erregt, noc^ et)e er fie, bie im öintergrunbe, obgemanbt, in ben

©d^Ieier gepUt, bofi^t, gefprodjen t)Qt, in ii)m ein t)ei^e§

ÜJJitleib; bie gegen fie geübte „entfe^Uc^e ©ematt" empört i^n,

fo Uax er fid) ber ;^niecfIofig!eit jebee Söiberftonbe^ betrugt

ift, unb ber öobanfc, ha^ „öiefe ^immcläblume" in ber @ift=

luft ber S^olonien oerroelfcn foll, ift if)m unerträgtid).

5tug bem 9J?it(eib erblüht bie Siebe. Sein ißer£)ättniö 5U

^ugenie ift gum Jeit fd)on in ^ermann unb ^orott)ea oor^

gebilbet, nur baf^ natürlid) ber befdjränfte Äreiö be§ fteinen

iöürgertums unb ber (Ef)Qrafter be§ i^ünglingö eine anbere

Färbung bebingtcn. 4öie bei ^ermann ruft ber '^^Inblicf beö

fc^önen, eblcn, t)cimütlofen 9l)Jäbc^enö mit einem ÜJ^ole ©mp;

finbungen tvad), bie lange fc^on in feiner 93ruft gefdjlununert.

2Bie jener 2) ^attc aud) er „fic^ einfam gefüllt, feine ganje

') Tic feltfamcn Ü^erfe:

on abgcfdilüf^ncn .SUeifcn Icnt'en loir,

C^efeßlid) ftrcng, bas. in ber ll)MttcU)üt)c

Tcci iL'cbcny uiieberEcl)rcnb 3d)uicbcnbc

foUen uiüt)l bcbcutcn: mir cntfd)eibcn bie in ben gen)öt)nlid)cn 53cr=

bältniffcn bc§ S^cbens (ober: ben mittleren S^laffcn?) immer unebcr

cintrctenbcn ^Kedusfragen.

') l^g(. (^iefang IV, 181 fg.:

^Jciriit bao Sparen allein

lUiadit bao (MM, ee mad)t nid)t ba-ö (^Hürf ber .Oanfe beim .Oaufen,

^id)t ber 3lcfcr am 'Jlcfcr, fo fd)ön Hd) bie (>iütcr auä) fdilicfjcn . .

.

Vld)! ba fommt mir fo einfam oor, mic bie J^ammcr, ber .Oof unb

(garten, tau l)errlid)e ^clb, bac' über bie .Oügcl fid) binftrerft;

Vlllcc- liegt fo öbe uor mir: idi cntbebre ber (^)attin.
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Sage, S^ermögen, ©tanb, ©efc^äft tnö Sluge gefaxt unb nad)

einer ©ottin gefonnen" (2159 fg.). 5lbcr ebenforoenig lote über

^ermann !ommt bie Siebe, fo madfitooll fie it)n ergreift, über

il)n irie ein 9Raufc§; er bleibt ru^ig, ernft, unb wie jener fie^t

aucf) er in ber ©eliebten öon üornt)erein bie !ünftige ©ottin.

ÜJie ^at ©oet^c, quc^ in ^ermonn unb ^orotf)ea nicf)t, fc^öner

unb inniger iia§> ©tücf ber @^e auägefproc^en al^ burd^ feinen

9)iunb (2179 fg. ogl. 2084 fg.). ®ie ift i^m „ber fc^önfte §ort''

bes £eben§:

Qm ^aufe, ir>o ber ©atte i"id)cr roaltet,

'2)a mot)nt allein ber 'triebe, ben ocrciebens

^m 2ßetten bu, ba braußen, [ud)en magft.

llnrut)'ge lll^ßgunft, grimmige ä3erteumbung,

23er^allenbe5, parteii[d)C5 '^eftreben,

9]id)t unrfen fie auf biefcu I)eirgen .^reis!

93ernunft unb Siebe f)egen jebeS ©lüdf,

Unb jeben Unfall milbert if)re öanb.

SGßie für ^ermann fc^Iie^t aud) für i^n bie (Sf)e oor QÜem bie

^flid^t be§ SO^onneg in ficf), fdjü^enb fein SSeib burd^ ba^

Seben gu geleiten. Unb and) borin öerrät fid^ feine fitttid§=

ucrftonbige ^tuffoffung ber Siebe, bo^ er rul)ig gugibt (21 17 fg.):

2i>a§ im Seben&gange

®em ©attcn feine 65attin feffelnb eignet,

bog fei

(Sin Sid)ert)eit§gefüt)I, it)r mcrb' es nie

9In 9tat unb 2;roft, an Sdiug unb ^xl\t fel)lcn.

(Sr, ber fonft in f(f)mer3lirf)er Ergebung unter ben ®rurf bes-

?lbfoIutismu§ fic^ beugt unb Unred^t unb ©eirolt, bie er nid^t

t)inbem fonn, gefönt erträgt, er ermibert ouf (Sugenieö gmeifelnbe

^oge:
93ift bu in beinern öaufe 3^ürft?

o^ne 3ögern mit einem bürgerlid^en ©elbftgcfü^l, ha§> an bog

]\[y house my Castle beg (Sngtönberg erinnert:

Od) bin'§!

Unb bift bu mein, roaS fann bid) met)r berüt)rcn?

'Jluf eroig bift bu mein, üerforgt, befd)ügt.

Xer ftönig forbre bid) üon mir ^urürf;

3ll5 ©atte fann id) mit bem .^ionig rcd)tcn.
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®tefe ^o^e 3Iuffa[fung uon ber ©t)e, bie ®oett)e i^m lie^,

l^at neben ber öorbilblic^en iöebeutung, bie fic für boS 33ürger;

tum ^aben foHte, aurf) noc§ eine fpegieü^bromatiftfie. 93ei feiner

tiefen Sei)nfucf)t, in i^x boe ooüftc unb reinftc Seben^glürf gu

finben, unb bem emften @efüf)t für bie mit il^r uerbunbencn

^ftic^ten unb Sfiec^te empfinben wir um fo ftnrfer bie Sdiioerc

beö Cpfers, bos feine Siebe bringt, menn er 5U ber Don

(Sugenie geforberten (Sd)einet)e fid) entfdjlie^t. 3n bie ^öc^fte

©etbftterlcugnung unb ©ntfagung münbet bei it)m roie bei ben

anbercn beiben ^auptperfonen bie (Sntroidlung in biefem erften

^roma.

?lber roenn bei (Sugenic unb bem ^ergog um @nbe beS-

felben bie potitifd^e Sfiolle, bie fie in ber ^ortfc^ung fpielen

foUen, menigftens ongebeutet ift, fo fteüt bei i^m t)ier gunäc^ft

nur boö QScrpItnig jur beliebten ein roeitere^ bromotifd^es

Problem Quf, bogegen treift noc^ nid)t§ auf fein fpätercö @in=

treten in ben politifd)en .Stampf f)in. Ter 3"f<^öuer mu^tc

fidj überrofc^t füt)Ien unb bem fc^einbor fo oöUig in fic^ ab-

gefc^loffenen Silbe beg (E^orofterö einen gan^ neuen Qvlq ein-

fügen, roenn ber 9J?Qnn, ber bigt)er ein politifd) inbifferente§

Bürgertum üertrot, im 2. 5lfte ber ^ortfe^ung plö^lic^ ai§> einer

ber geiftigen ^üfirer ber Seroegung erfd)ien, ber im Stillen fc^on

^ü^lung mit ben ocrfdjiebenen Parteien gefuc^t ^at.

IX. ®ie Q3crtrctct bct ^irc^c.

^er .Slird)o t)Qt C^oct^e in ber $Belt feines Xrümae einen

breiteren Sioum gegönnt, alä es cigentlid) it)rer iöebeutung für

bie 5ReooIution mie für bie ^anblung felbft entfprid)t. 'J'urc^

nic^t joeniger als brei Vertreter l)at er fie djarafterificrt. Sollte

t)icr bie Cöefdjid^te ber (Stephanie, in ber oon iHnfang an (^eift=

lic^e mitfpielen unb bie nad) i^rer (Intfü^rung ^um ^eil in

Älöftern oerlduft, bie ^4^t)antafte bess ^Dic^tcrö unmillfürlic^ be;

ftimmt babcnV oin ber
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1. sabttffin

^Qt @oetI)e mit beutlidjer Stonte bte SD^ifd^ung fc^toärmerifcfier

Slnbac^t mit einem fet)r meltüd^en ©treöen ge!enngeic^net; fonft

tft bie ©eftolt ebenfo toie ber ©ouöenteur ganj m.Qöfen^aft

gegolten, ©c^märmerifc^ preift fie haS^ &{üd, bQ§ fie unb bie

Sf)rigen „für f)eut fo tüie für emig" in il^rem ©lauben ge*

funben, unb rüf)menb gebenft fie, ha^ fie

oft im f)eiügcn SSejir!

S)er ©rbe 2;räncn fic^ in göttlid) öäci)cln

93crn)anbetn fat), in f)immüfd)c§ (Sntjüdten.

'äud) ©ugenien mü fie mit „ber 2el)re treuem SBort 9flu^e,

93efonnen^eit unb triebe mit ®ott unb bem eigenen ^ergen

einflößen". Slber i^r, bie felbft „öon i)ol)em §qu§ entfproffen

tft", ift auc^ „ber Ibel ber ©eburt unb ha^ 3Sermögen" eine

roefentlic^e S3ebingung, um „biefe§ §Qufe§ Sf^ec^te, bte gro^

unb roidjtig finb, gu gewinnen". Unb al§ fie bo§ SSerbonnungS-

be!ret gelefen, ba fpric^t fie falbungSüoü mit l^euc^Ierifd^er

ßloeibeutigfeit, bie (Sugenien empört:

Qd) beuge oor ber ^öt)crn §anb mid) tief,

®ie t)ier ju malten fd)eint. —
SSolIftönbig gu einem äußeren ©etüunb ift bie 9f{etigion

geworben bei bem

2. SBeltgeiftlic^en.

®ie 9JJemoiren ber ^ringeffin berichten nur bie ^atfad)e, bajj

ber öon it)r fpäter im S^qc^Iq^ ber ^elorme aufgefunbene folfdie

jtotenfd)ein oon bem eure öon Viroflay-les-Versailles au§>'

geftellt unb barin al§ B^uge i{)re§ 2obe§ neben ber ^elorme ber

abbe Aubry, chapelain de madame la duchesse de Mazarin

genonnt mar (I, 197). Sie 9?olIe, bie biefe ffrupellofen ©eift-

liefen t)ier gefpielt l^atten, gob @oett)e bie Slnregung gu ber

im übrigen üöüig felbftänbig erfdjaffenen ©eftolt feinet SSelt?

gciftlid)en. SBä^renb in ben 3)icmoiren bie STätigfeit jener

beiben burd)au§ im ^unfein bleibt, wagte e§ @oet!^e, feinen

2lbb6 nid)t bloj^ unmittelbar in bie .^anblung eingufütiren, fonbem

fogar in einer frei erfunbenen (Situation bem 35ater felbft gegen-
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über treten ^u (offen. @r fteüte il^m bie bromottfc^e 5Iufgabe,

©ugenie^ %oh bem ^er^og mit greifbarer 3lnfcl^auli(^!eit oor*

jufü^ren unb bann lüieber it)n mit bem ©ebonfen biefe^ Stöbet

fo meit Qu§3uföf)nen, bo^ in bem ."pergog gar fein ^^erbac^t

ouffteigt unb er ruf)ig in fein (Sc^irffal fic^ ergibt. SDie Sücfe

berSJiotioierung, bie, mie id^ oben®. 27 fierüor^ob, bie SSerfofferin

ber SJiemoiren r£)etorifc^ gu oerberfen fuc^t, mürbe fo bramatifd)

QUögefüüt unb ^ugleid) bie tiefe ett)ifc^e 2Bir!ung beiS ^Jobe^

ber STocfjter auf ben SSater angebahnt, öon ber ebenfotlö bie

Oueüe nickte raupte.

Xiefem Qtvcd entfprei^enb l^ot ©oet^e ben ßtjarofter ouS*

geftoltet. Sr lic^ it)m bie fc^oufpielerifd^e ^Ä^ißf^it, mit ber

üoÜen Gmpfinbung fid) in eine öorgeftellte Situation ^inein*

5uleben, babei aber gugleid) mit ftuger S3ere(^nung ben 5lffeft

5U bef)errfdjen unb ab^uftufen unb fo ben ^u^örer mit fort=

äurei^en. 3tnfang§ füll fic^ gurürf^altenb, mit wehmütigen

allgemeinen 23etrad)tungen ben 3>ater fc^onenb öorbereitenb, roeifj

er bonn um fo fdjärfer bae @rauenl)afte beö i^organgs tjerüor;

5uf)eben, felbft öon ©djouber ergriffen. ®o

3crTciBt et baS geliebte 53ilb unb gräbt

Dem Sinne beö entfetten öörenben

2Rit ^cuerjügen biefes Unglücf ein.

Unb bann mieber erl)ebt er ben ^erjog über ben ©d^merg.

•Dem aufgefliirten 3ik'ltmann gegenüber meibet er bie Sprad^e

erbaulidjer li^etradjtung; ernft unb mürbig entmirfelt er bie

Xroftgrünbe einer burdjaus im 2)ieöfeitö mur5elnben fiebenös

meigl)eit. ©icl)t man baoon ah, ba^ ber ^id)ter il)n l)ier in

ber d)arafteriftifd)en 9iolle beö roeltlidjen 5lbbe§ auftreten lä§t,

fo fönnte bicfer .SÖeudjler mit i'Kidjarb III. fagen:

^d) fd)ein' ein .t)cirgcr, uio id) 2cufcl bin.

iB3ie <2l)afefpeare l)at @oetl)e feine 9tolle burd) bie ^irtuofität

im iööfen äftl)etifdj geabelt. Unb mie jener mei^ audj er

tro^bem il)n uniJ juglcid) menfdjlid) näl)er 3U bringen. 'Jllud)

er beutet ,^unäd)ft an, roie ber 3Beltgeiftlid)e ^u bem geworben

ift, als ber er uor un«S ftcl)t. ''Jlue bem engen friebUdjcn
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^ofein eine^ 2anbpfürrer§ (lat t{)n bte ÜberrebungSfunft be§

@efretär§, ber bie unruhigen IsBünfdje feiner ^ruft erfannte

unb in if)m ein braud^boreS Söerf^eug gu jinben meinte, geriffen

(1200). Unb e§ finb nid)t materielle Setot)nungen, bie i!^n reiften,

nid^t „@üter, @§ren, ^frünben" (1231), fonbem bie Hoffnung,

in bem poIitifcf)en (Spiel burrf) ha^ Sßertrouen be§ ©rafen eine

leitenbe (Stellung §u geroinnen.

35or ollem ober lü^t uns @oett)e ol)nen, ba^ t)inter bem

(Schein ffrupellojer (Sid^er!^eit in feinem ^luftreten hod) ein

tiefet (Seelenleiben fic§ oerbirgt. "iSer Sßeltgeiftlic^e fie^t fid^

in jener ftolgen Hoffnung getöufcfjt, er bleibt nur „ein gefügt;

Io§ Söerfgeug" (1234) in ber §Qnb ber 9J?äd)tigen, fein SSer=

langen „mit im ^flat gu fi^en" roirb immer roieber auf bie 3"*

fünft üertröftet. Unb bobei burdifd^out er bereite Üorer, otö

jene meinen, bie ^arteioert)ältniffe (1247 fg.), unb forgenooU

er!ennt er boö le^te ^id, gu bem ber potitifc^e Äompf fü'^ren

ntuB:
So untergrabt ii)X ^Batcrlanb unö J^ron;

2öcr foH fid) retten, raenn bas ©anje ftürgt?

2Bel)mütig benft er je^t ^urücE an ha§> ibt)IIifc^e ©lücf, ha^ er

«inft in bem einfad)en unb bebürfniSlofen Seben inmitten ber

SfJotur genoffen — oud) er ift berüf)rt öon ber fentimentaten

(Set)nfud)t ber ßeit.

®oc^ olleö bie§ tjermog it)n nid^t tnonfenb gu mad^en

öuf ber einmal betretenen S3a^n. ^ür i^n gibt es !ein ^urürf

met)r (1199). 2luf bie prüfenbe ^rage beö (Se!retärö:

93eforgft bu feine 9leue t)intennarf)?

ermiberte er tjort: „3Bir finb feft!" '^bcr biefe Überfponnung

be^ SSiücng !onn nic^t bouern. Sn ber ^ortfe^ung beö ^romoö

füllte bie Äatoftropl)e i^n un§ ouc^ innerlid^ gebrod^en geigen.

9?eben ber SSerlt)eltlid)ung unb <Selbftfud)t innerl^alb ber

Äird^e ftellt (5ioett)e oud) bie big ^ur SBeltfluc^t gefteigerte

felbftlofe .*öingabe an boö (^öttlidje bor in bem
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3. mönd).

@r i[t eine feiner eigenortigften (Schöpfungen, unb man fragt

fic^ oergebens, irie er barouf gefüt)rt ift. ©eine Quelle bot

i^m gar feine ^^(nregung. Sreal, Deux etudes sur Goethe

p. 159 fprad) etiüas !ü§n bie i^ermutung qu§: Pour moi, il

n'y a pas de doute: Goethe a voulu preparer l'eutree eii

scene de celui qui offrira les dernieres consolations an

roi pres de mourir. C'est l'abbe Edgeworth que nous

avons devant nons. Seulement il amalgame ici l'abbe

irlandais avec le pere Anbry, le missionnaire des forßts

d'Amerique, qui venait eii 1801 de faire son apparition

dans le roman d-Atala. (^egen bie crftere 5lnnQf)me fprid^t

ber Umftanb, bo^ in bem (Schema ber ^ortfe^ung ber ^lönd)

niemals mit bem gefangenen Äönig ^ufammen erfd}eint; gegen

bie ^meite, ha^ ha?> (Sd^ema beö ©tüctcö fd)Dn t)or 1801 ent-

raorfen mar, ber SÜiönd) J)ätte bann nadjträg(id) eingefügt fein

muffen, mag bei ber S3ebcutung, bie er für ©ugenies ©ntfdjlufi

i)at, menig molirfdjcinlid) ift').

'^ilber fo frembartig ber Wond) in ber 3BeIt ber öoet^efdjen

9}ienfd)cn erfdjeint, aud) in i{)m ^ot er neben d)ara{teriftifd)en

(Stimmungen ber ;^eit pcrfönlidje (Stimmungen nerbic^tet.

Seine !^ebeutung für ha<c ^rama ift eine boppeüe. Xurd)

bie 3)?ad)t feiner ^^-^erfönlidjfeit mirb (Sugenie^ le^ter (Sntfd}luji,

menn fie i{)n aud) burdjaus aus freier (Sntfdjoibung trifft, tier?

üorgerufen. üi felbft ftet)t abfeitö oon ben felbftfüdjtigen 5nter=

effen, bie alle anberen bemegen, ja er ift crljaben über jebe

Veibenfdjaft. W\t ftrengem fittUdjen (Jrnft fdjaut er auf bie

Ü8erl)ältniffe ber ^^it unb baö (Spiel beö Sebeng überhaupt.

(So ergebt er fein 3Bort, mie ber (Spred)er eineä (St)orc\ an ben

entfd)eibenben ^^unften ber .S^anblung: mit büfterer 'ijiropbe.^eiung

am (Snbe biefes Stürfee unb mit „begeifterter ^Kebe" mitten im

Mcrfer beim .f)ereinbruc^ ber Slataftropl)e im nädjften ^rama.

') 3lud) Xcilmci)ba (ioethe et le diame antique p. 807 iiciiiU

"^^r^ml? .üiipothctc sotinisantc, inais frapile.

$1 e 1 1 n e I , <Sott!)cs 'JtatflTlid)« 7o(t)t(r. S
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©ein reügtofer ©kube rourgett in bem tiefen 33eiou^tfein

ber Slbljängigfeit unfereä £eben§ öon bei göttlid^en Seitung:

2)05 ercig 2öir!cnbc beroegt,

Uns unbegreiflid), biefcs- ober jenes

21I§ rate Don oI)ngefäf)r gu unfemi aSoI)l,

3um 9Rate, jur (gntf(i)cibung, 5um 93oIIbringen,

Unb inie getragen roerben rotr ans S^tl (2704 fg.)

Sn biejem S3einu^tfein finbet er „ha^ l^öc^fte &{üd" unb „im

Selben fd^önften Stroft". 5fter e§ öerleitet i^n nic^t gu einem

n)ilten= unb tatenlofen Ouieti§mu§. (Srft inenn „ber iprüfenbe

SSerftonb firf) aU ot)nmäc^tig felbft befennen mu^" (2725),

überlädt er fic^ ftiü bem SSalten ber ^ö^eren Maä)t 33ei ben

@ntjcl^eibungen aber, üor bie if)n ba§ Seben [teilt, ift für if)n

ber leitenbe (55efi(f)t§punft nic^t ha§' eigene SSof)!, fonbem allein

bie ^rage:
luas it)in öeii meiften Üiaum

3u t)eirgeni 2un unb ST^irten übrig lä^t,

ffiaS feinen @eift am menigften begrenjt,

2lm rocnigftcn bie frommen 3:aten feffelt.

^rüt) t)at i^n bei folc^en (Sefinnungen ein (S!el erfaßt an

ber fitttid^en SSerberbni§ ber alten SBelt, biefer „2öilbni§ fred^en

©täbtelebenö, biefem 2öuft öerfeinerter S8erbre(^en, biefem ^ful^t

ber ©elbftigfeit" (2772). Unb

al§ jungen )}Jlatm entfüf)rtc fc^on

3u roitbcn (Stämmen if)n ber ©eift f)inüber.

5lber if)n locft nid^t bie fentimentale @el)nfud^t ber ^dt nad)

bem erträumten &lnd ber 9JaturööIfer, er ge^t, um auf neuem

33oben ber Humanität eine (Stätte gu bereiten unb ^ugteid^,

um ben -i^erbonnten, ben in bem frembcn ^lima {)in[ied^enben

Opfern einer entarteten Äuttur, göttlidjen Jroft ,^u fpenben.

^ns rof)c Öcbcn bracht' id) milöe Sitte,

^ct) brad)te öimmeI§f)offnung in ben Xot.

SDie fiiebe gum Söaterlanbe treibt it)n at§ ®rei§ toieber in bie

,^eimat jurücE. ^ilber menn er gel)offt l)atte, \\)x nü^en ^u

fönnen (2771), fo ergreift aud^ if)n bie ouf ben meiften laftenbe

5t^nung be§ unauf^altfamen 3wfömmenbruc^ö; jo fie fteigert
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fic^ bei i^m gu öer erjd)üttorntten SSifion eines Untergangs Der

gongen Äultur (2 786 fg.):

'JBcnn id) beim 2onncni'd)cin öurdi Diei'e Straßen

'43ctt)unbcrnb manblc, ber ©eböubc '*;j3rad)t,

^ic felfengleirf) getürmten SDiaffen fcf)auc,

Xer ^^lägc .ftrci?, bcr .Qircben cblen 'Bau,

Tee öafens maftcrfüUtcn '.Kaum bctrad)tc:

Xa5 fd)eint mir alles für bie (Jroigfeit

(iiegrünbet unb georbnct; biefe 2)lengc

©emcrffam Jätiger, bic t)\n unb f)cr

^n bicfen ^IRäumcn mögt, aud) bic Dcrl'prid)t,

3id) unoertilgbar emig l)eräuftcUcn.

3lUein menn biefe? große 'i^ilb bei 9tad)t

^n meines ©eiftcs liefen fid) erneut,

Xa ftürmt ein 33raufen burd) bic büftre !i?uft,

Xcr fcftc 'Bobcn manft, bie Xürme fd)manfcn,

(iiefugtc Steine löfen fid) t)crab,

Unb fo jerfäUt in ungcformten 3d)utt

Xic ^Jirad)tcrfd)cinung. "il^enifl iL'cbenbce

Xurd)flimmt bcfümmcrt neuentftanbnc öügel,

Unb jcbc Xrümmcr beutet auf ein (Mrab.

Xas (Clement ju bänbic^cn, ocrnuig

(fin tiefgebeugt, oerminbcrt 'ikilf nidn mcl)r,

Unb raftloy micberfcl)rcnb füllt bic j^lut

)fflxt Sanb unb <2ct)(amm bcö ©afenö iöccfen aus.

©0 febr biefe üßorftellungen burd) ben Gbnt-after bcr 9iolIc

unb ben in il)r üerförpcrtcn fittlidjen ''^peffimismuS jener ^i\t

bebingt finb, fo roerben bnmit bod) guglcic^ (Stimmungen an-

gefc^Iogen, bie ,^u allen ;^eiten, befonbcrs fold)en einer \)od)'

gefteigerten Äultur ben 9Jionfd)on be)d)loid)cn'). '^lud) ©oct^e,

•) On bcr Aorm tUngt bic Stelle ftart an bic berüt)mtc

''Jßtopbejeiung St)aEefpcarc5 in bcr lüJasfc 'iNroiperos an (IV, 1):

The cloud-capp'd towers, the gorgeous palaces,

The solemn teraples, the great globe itself,

Yea, all which it inherit, shall dissolve.

yius neuerer 3eit möd)te idi erinnern an bie oicljitierte grotcsfe

'•i^bantafic iDJacaulai)? in feinem C'^ffai über ^KanteS „Rupfte", roo

er fid) ausmalt when some traveller from New Zealand shall, in the

midst of a vast solitiide, take his stand on a hroken ;irch of London

Bridge to Sketch the ruins of St. Taul's. (Essays ed. Tauchu. IV, 99.)

8*
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jo ^offnungöfreubtg er fonft in ba§ ßeben fc^aute, waren biefe

(Stimmungen md)t fremb. 9cocl^ im SJiärg 1828 äußerte er

gegen (Sdermann: „SDenft man ficf) bei beprimierter
(Stimmung rec^t tief in bog (Slenb unjerer 3^it

l) in ein, \o ^!ommt e§ einem oft öor, a{§> wäre bie Sßelt

äum jüngften ^age reif. (%l. gauft SS. 4092.) Unb

ha§ Übet puft ficf) tjon ©eneration ^u Generation! @e!^en

Sie einmal in unfere großen Stöbte, l)alten Sie einmal einen

Umgang on ber Seite eineö ^Weiten ^in!enben ^eufelö ober

eineö Slr^teö, unb er wirb Slinen ©efc^id^ten ^uflüftern, ba^ (Sie

über ha§> ßlenb crfd^recfen."

X. ©ic Stttttöantctt»

S(j^ füge §ier ^um Scf^lu^ ben Se!retär be§ ^ergogö unb

bie ^ofmeifterin @ugenie§ an. Sie fallen etwa§ au§ ber Steige

ber übrigen ^erfonen be§ S)ramaö Ijerauä, weil fie !aum

d^arafteriftifc^ finb für bie politifc^en unb fogialen SSerl)ältniffe

ber 3eit. 9^ur in it)rem äußeren §anbeln ift bie §ofmeifterin

ber ^elorme ber SJiemoiren nad^gebilbet; i^r (£pra!ter bagegen

ift eine burcl)au§ felbftänbige Sd^öpfung @oetl)eö. 3Soüenb§ für

ben Sefretör l)at er ben ancien officier dans la maisou du roi,

3JJr. Sacquet, ber in ben äJJemoiren in bie f)anblung nur gang totfer

oerflocfiten ift unb bort ol§ befcl)aulicl)er ^^ilofopl) fein Seben

befd^lie^t, eigentlid; nur foweit tierangegogen, al§ er audj jenen

gum ^Bräutigam ber |)ofmeifterin madjte. 2öie anbere ^id^ter

öor il)m pt ®oet§e ha§> ^oar baburc^ unter fid; lontraftiert,

ha^ er einen entfd)loffcnen iööfewidjt unb eine an fid^ gute,

aber fc^wadje, üon jenem bcl)errfd)te unb nerfül^rte ^erfönlid^^

!eit gufammenfteUte. Sorgfältiger unb cigentümlid^cr au§gefül^rt

ift nur bie le^tere.

1. 2) er Sefretör

erpbt fidj faum mefentlidj über einen bamat§ im ®rama nid^t

fettenen Sttjpuö be§ Intriganten. @r ift ber ffrupetlofe Wiener
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eme§ fremben SSiüenö, ber SJ^ofc^mift ber .^Qttblung, nur bo§

bie 5Irt feine§ Söirfeng f)ier im |)albbunfel bleibt, ^ie 2J?otiöe,

bie i§n beiDogen f)Qbcn, „feinen ^errn, ben ebten ^ergog", 5U

Derraten unb „jur ^ortei be§ (2of)neö fic^ gu fügen" (713 fg.),

finb ®f)rgeiä unb ©enu^fuc^t. 5lber in ben Rieten, bie er fid^

gefegt f)at, oerrät fid} feine fubalterne 9cQtur. (Sr f)offt, inbem

er firf) bem ©rofen unentbeE)rlicfj mac^t, eine rofd^e „S3e=

fijrberung" (5ortfe|ung, 5t!t 11), gugleid) fd)meid)elt if)m boö

Söemu^tfein, in bos politifdjc (Spiel ber Parteien eingeioeil^t gu

fein unb babei mitguiüirfen. Unb ha§i SebenSglüd, bog er fic^

Qugmolt, mutet un§ etroas flcinbürgerlidj an: eine geräumige

unb l)eitere SSo^nung in ber @tabt, ein beI)QgIic^er (Sommer-

Qufentt)Qtt auf bem fianbe unb — fef)r be^eid^nenb! — eine

fid)ere SRentc, bie nod) (Srfporniffc ^u madjen geftattet (670fg.).

„9Son Qu^en gefällig, (iebensroert, unmiberfte^üc^" (723),

oerfolgt er fott unb rüdfid;te(o§ feinen 23eg. @r fdjridt nic^t

üor bem iserbrcdjen gegen bie 'Jod)ter feineö §crrn 5urürf,

um ben §q^ be§ ©rofen gegen feine (Sd)mefter gu befriebigen.

2öie bie böfen Intriganten im alten 2;ramo meift, fd)eint er

jebec> menfdjlidjc (Smpfinben erftirft 5U tjaben. (Selbft feine

S3raut ift für it)n nur ein (Stein in feinem (Spiele. 2^ie S3e=

teuerungen feiner fiiebe 3U il^r Derijüüen unter bem fünftlidjen

^Qt^oö trioialer Silber nur fdjled)t bie Äälte feiner ©efü^le

(5.39. 658 fg.). 3n 2Bal)rf)eit ift fic i^m M^ Huge 2öeib,

baö gon^ unö angel)ijrt" (1169). Unb er bebcnft fidj nid)t,

fte 5ur 5lu5fül)rung be8 ^eüet^ gu 5ftingcn, obmo^I er tüe\%

bafj, trenn (Sugenie il)rem Staube nidjt entfagt, fie if)r (Sc^irf;

fal teilen mufj. '^a\i?> fie fidj meigern füllte, fein 3>erlangen

gu erfüllen, ift er entfd)loffen, Ciugcnie (moI)l burd; ©ift) ^in=

meg^uräumcn (884); aber er tüeif3, biefe S)ro^ung mirb genügen,

feine Sraut millfä{)rig 3U macf)en.

dlux ha, al<j er ben -ttcr^i^g unter bem (Sinbrud ber ^ady-

rid)t oon bem ^obe feiner 'Jodjter l)Ot gufammenbrcdjen fet)en,

fc^eint er bod) einen ?lugenblirf ergriffen Don ber SBirfung

feiner Xat. IHue ben ifiJorten, mit benen .er ben iöJeltgeiftlidjen
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em;)fängt, fprtd^t eine unoerfteüte, fretüd^ wohlfeile Xeilnal^me

für ben SWann, bem er fo unfägtic^es Seib gugefügt. ^ bie

IJrage an ben ©enoffen:

©ei'orgft ^u feine "D^eue i)intcnnad)?

©in innreö Unbet)agen fügt fid) oft

Slud) iniber unfern 'üöillen an Die Sat,

!Ungen roie ein @el6ftbe!enntni6. 5Iber c^ara!teri[tifc^ ift ^ier

j(i)on ber 3(usbrucf. 2Ba§ er empfinbet, ift hoä) nur „ein Un=

belogen". Unb fo beirrt i^n benn biefe 9?egung auc^ nid^t im

geringften in ber ^urcl^füt)rung feiner Stoüe, unb rafc^ ift fte

gängUc^ oerftogen.

3ur 9fiedjtfertigung feines |)Qnbeln6 oor ftc^ fetber ^at ftd^

ber ©efretär eine Slrt ßebensp^ilofopt)ie ^urec^t gemacht. (853 fg.)

<Sie geigt — unb boburct) gettjinnt boc^ and) biefe ^igur etroo^

^t)pifc^ee — 3U n)et(f)em ©i-trem egoiftifc^er Floxal ber @fep;

tijismuS ber 5(uf!(ärung in folc^en köpfen fü^rt. 2öie bie

meiften ^reigeifter, leugnet and) ber (Sefretär bie Sjiftenj einer

bie SSelt be^enfd^enben Tlad)t md)t, bie ben 5luögang ber

menfd)lic^en Saaten nad) i^rem SSiüen beftimmt. 5lber i§r

äßefen ift für un§ ööüig unerfennbar. Unb fo beftreitet er in

Sßenbungen, bie mit ironifc^em ^at^o§ S3ibelftelten parobieren ^),

Quc^ bie Sinna^me einer fittlic^en Orbnung, nad) ber fte bie

SBelt len!e, unb nimmt bomit feinem ©otte^begriff jebe praftifd^e

©ebeutung. Sm fieben folgt er nur bem rotieften 9ZaturQliämu§.

2öie it)m ber bem SJlenfc^en t)ertie^ene ißerftanb ben ^Zu^en

at§ örunb unb ^id aüeä (Strebens geigt, fo erftärt er ben

rüdffic^tglofen (£goi§mu§ für ha^ 9?e(^t bes S[Renfc^en, unbefüm=

mert barum, tDie meit ber 9tu|en bes (Singelnen burc^ ben

9Ju^en ber ©efomt^eit bebingt ift.

') 3u ben 93erfen856: '^od) mcr tjat fid) ju feinem I)o^en dtat

öefcüen bürfen? ufiD.

ogl. ^iob 15,8 „^aft bu ©ottcs l)cinilid)en. ?f\at gef)ört?" Sap. 9, LS

„iIBeld)er 3Jienfc^ ireifB (Lottes ))\at ober tonn bcn!en, mag (Sott

roill?" 3erem. 23, 18 „2Bcr ift im ^Ttat bce .socrrn geftanben?"

i%i)nüd) mm. 11, 34).
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Xcm SD^Qnne mit bem itücfjtcmcn ^«yerftanbc unb bem

f!rupel(ojen, feft auf ein cngbegren^tes ;^iel gerirfitetcn SBiüen

fteüte @octi)e in ber

2. tS^ f m e i ft e r i n

ein flugcö, geroanbtce, ober locid) empjinbenbcö 233eib gut Seite,

in bem mit bem S3ebürfni§ unb ber f^ä^igfeit liebeüoüer STeiU

na^mc für anbcre bod) im tiefften Snncm ein ftorfes jelb[tijd^c§

Sntereffe fid) Derbinbct. Xie innere Unfelb[tänbig!eit ift burdj

bie langen 3af)re, n)äf)renb ber bie ^ofmeifterin bic @infam!eit

it)ree 3ögting6 in „ben alten ©ölen" geteilt ^at, nod) gefteigert

ttjorben; bem (Setretäv mag il)r SBcfcn fogar etrooe roeltfremb

erjc^ einen (75 7 j.

2öejentlic^ bie '-8or5Ügc il)ree (i^ara!terö entfalten fic^ in

it)rem 3Sert)ältniö gu ©ugenie unb mad)en fie faft gu bem Sbeal

einer (Srgie^erin. ^er SJiutterlojen „brad)te fie ein überflic^enb

ma% beforgter aJZutterliebc entgegen" (2314). ?lllc Öabcn, bie

in „biefer föftlidjen iliatur" lagen, l)aben fid) unter il)rer Pflege

„au§ reid)er ^üllc rein cntroidctn fönncn", fo bo§ fie nun nid)t

mcl)r unterfdjeiben fann, roaö baran „it)r eigen ift unb roas fio

i^r t)erban!t". 3t)re iiiebe ^u it)r ^at etmae uon ber beö

Äünftlerg») 5U „feinem felbftgebilbeten 3^er!e" (693 fg.). 2Bie

„2Räbd)cn, bic il)ren Sd^mud einanbcr mieberl)olt gu 5eigen

faum ermüben, öffneten beibc gcgenfcitig il)rcö ^erjenö ge^eimfte

(^äd)er, fid) l)erglid) bes mcd)felfeitgen 9?eid)tum6 ^u erfreuen"

(^41 fg.j.

?lnberfeit6 befafj fio bodj nidjt bic iUaft, einer fo fclb-

ftänbigen unb felbftbemufttcn 9iatur mie Sugenie feft entgegen-

zutreten. 3n il)rer ^rcubc am „C^lüd beö tjolbcn 3iJglingö" t)at

fie fie Dcr.^örtclt unb ücr^^ogcn. 3cbcm ÜÖJunfd) fud)tc fie ^uDor-

^ufommen, jcbcr '-J^cforgnis im üorauö ,^u begegnen (2316 fg.).

^iefe ^rau foU nun ba^in gebradjt mcrbcn, bie §anb

^um SSerbcrbcn il)rcei iüeblinge ^u lcil)cn. C^octl)e gab ^u

') iWit einer tünftlcvifdicn Jiitinfcit uevi^lcidu midi l'clfiiirt bic 0^v

^ict)ungy\cd)av t)urd)Jcatl)Qn,ügl.inciiOi>ud) übei;i^cffini\ö I:vamcu3.4ö4.
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biefem ^tredfe bem 35erfü^rer öon üomt)erem boburd^ einen

florfen ©influ^ auf [ie, bo^ er tt)n gu i^rem Bräutigam machte,

g^reilicfj ^at er ha§> äJfotio oiel gu fc^mac^ entmicfelt, ai§> ha^

mir e§ lebenbig empfönben. ®er @e!retär i[t !ein 3}iann, ber

mit unroiber]"tet)Itc^er ©eroalt ^rauen^er^en fortriffe. Sf)t felbft

i[t i^re Siebe gu i^m ein 9?ätfel; fie fü^tt „bQ§ !alte ^erg in

feinem S3ufen". 5lber einmal [tef)t fie unter bem S3ann feiner

äußeren @rf(f)einung (724 fg.), fobann i[t bem in abpngiger

Sage gealterten unb öereinfamten SJläbcfjen bie Siebe be§ glöngen-

ben 9JJanne§, ber i^r eine ernfte Steigung entgegenzubringen

unb i^r ha^^ lang erfet)nte öu^ere &IM gu öer^ei^en fcfieiut,

ein (Btixd if)re§ Seben§ geworben, ha§ fie nic^t met)r entbel^ren

!ann. @o ift i{)r bie 3J?öglic^!eit an ber SSal^r^eit feiner

©mpfinbungen gu gireifeln unfaßbar:

^d) roürbe mid) t)crntrf)ten, lücnn icf)'§ fönnte.

(Sd^on einmal i)at ber ©efretör i^r feinen ^lan eröffnet,

(Sugenie oerfd)minben ju laffen. damals f)atte fie il^n mit

folc^em ?lbfc^eu gurüdgeroiefen, ha'^ er i^r fd^mur „in elu'ge

9^ac^t ha^ ©c^recfniS gu begraben". Se^t tritt bie SSerfud^ung

auf§ neue unb um fo bringenber an fie f)eran, at§ er i^r gleid)-

zeitig bie 9^adjric^t öon ber beüorftel^enben 3?ert)eiratung über^

bringt unb it)r ein freie§, bef)agli(f)e§, ja glängenbeS Seben on

feiner ©eite ausmalt. ®a§ @IücE i^re§ 3ögting§ unb bie SSer-

irirfüdfjung ber fo lange gel^egtcn Hoffnungen auf ein eigene^

SebenSglüc! fto^en bamit t)art gufammen. @rft nac^ ^et^em

©eelenfampf lä^t @oet{)e fie ber S^erfuc^ung erliegen.

Heftig bäumt fid^ if)r gangeS (Smpfinben gegen feinen

^Borfc^Iag auf. 9^odj ef)e er ein SSort über bie if)r babei gu^

gebocE)te füoüt f)at fallen laffen, menbet fie ftd^ fd^eu öon il^m

ah] wie öor einem „©efpenft" fd)aubert if)r öor ber ©etoolt,

bie fie fonft an i!)n gog. ®er ©lan^ ber lodenben ^i^fi^^ftö'

bitber üerbla^t oor bem ©cbanfen an „fc^marger 9?äd;te @rau§".

SJiit ooüer 9J?ad)t tritt ha^ S3tlb (SugenicS öor iljre ©eele, unb

fie fül)Ü, ba^ fie nie „mit freier 33ruft genießen mirb, rooä fold)

ein SSerbrec^en '\\)i erttjarb". (Sin ©rauen überfommt fie öor
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ber fül)nofen §ärte tl^re§ S3rüutigam§, ein ©rauen öor ber

gongen 2öelt, in ber [ie fidj bewegt.

5lber gerobe f)ier, roo i()r filtlicf)e§ ©mpfinben gu öoüer

ÄlQrf)eit gelangt gu fein fdjeint, fe^t überrajd^enb unb boc^

pf^c^ologifc^ burc^aue übergeugenb ber Umfc^lüung ein. Sn
bem 5lugen6(icfe, iro fie fid) Don if)m loszureißen im Segriff

ift, fü^tt fie »ie ein bun!Ie§ 9tätfet bie äfJac^t ber Siebe, bie

fie on i^n fettete, roirb fie fid) beffen betonet, icaä biefe Siebe

in i^rem Seben bebeutet, ©efornmelt folgt fie je^t feiner

ruf)ig fad)Iic^en Darlegung ber üerfiängnisoollen Umftänbe, bie

(Sugenies (Entfernung forbem, unb raefentlic^ fod)üc^, nur öon

leifen Slu^erungen ber Unru[)e unb ©orge begleitet, finb if)re

^^ogen nac^ ber 9to(Ie, bie \i)x bobei gugebac^t ift, unb nad)

bem Sc^idfol, ha^» ©ugenieä loortet. 5lber qI§ fid) if)r nun

ber gonge ^lon in Doüer 2)euttid)feit enthüllt ^ot, bo erwacht

ouc^ mieber in if)r ha^ ©ewiffen unb ber @eban!e on bie

räd)enbc ©ott^eit. So rofft fie fic^ auf gu bem ßntfd)Iuß,

unbefümmert um fid) fetbft, oIIe§ gu tun, um bie @efaf)r öon

(Sugenie obgumenben.

@oetf)e f)at fie big gur üotlen fittlic^en Ä(arl)eit unb ^^f^is-

feit fid) burdjringen laffen — nur um in bemfelbcn '^^lugcnblide

ha§> S^u^Iofe jebes SSiberftrcben^ it)r gu geigen. S[)urd) bie bitter*

natioe, bie je^t ber ©efretör ftellt: entroebcr f)ilfft bu öugenie

entfüt)ren ober bu fict)ft beinen ^öfl^i^Ö ^"^^ ^^^ ^^^ ~~ f<^Qfft

®oetl)e für fie eine (Situation oon ^ortem trügifd)em ^ttJöngc.

Sie finbet feinen anbcrcn ^Jlusmeg alö ben, if)m gu gct)ord)en.

Xrogifdj mie biefer SJioment ift aud) it)r meitercs Sdjirffol.

5n ftummer Seelcnqual mufj fie i{)rc 9ioUe an ber Seite

(iugenieö burd)fül)ren. !©ie eine ilaffanbro ftct)t fie in ber

folgcnbcn Sgone neben if)r, bie SSiffcnbe neben ber ?lt)nung§j

lofen, it)re ilNornerftimme ücrf)aUt ungel)i.irt. Scbcr boutlid)e

f)innjei§ auf boö Seüorftc^cnbe ift it)r Derfagt, nur in bunfeln

Sd)irffQ(«fprüdjcn fann fie bie ®lücflid)e an boö gerobe auf

ben .f)öf)en beö Gebens brol)cnbe !^crt)iingniö mat)ncn. Unb

roie (SuQcnie immer leibcnfdjoftlidjcr an il)rcm (iJlüd fid) beraufd;t
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unb mit öerroegenem (Selbftgefü^l bog ©d^tcffal '^erau§fotbert,

ha Beginnt it)re ^ettno^me für fie gu erfaltett unb ba§ ®efü^l

i^rer ©c^ulb gu fcfiioinben.

SSie fie bie Äraft gefunben 'i^at, bie ^at gu öoÜbringen

unb ipaö fie bobei empfunben, öerrät ung ha^ 2)rama ntd^t.

®te 9fioüe, bie fie in ben beiben ©c^lufeo!ten fpiett, ift toefenttid)

bie öu^erlic^c be§ SUiafd^iniften : fie fü£)rt bie ^anblung toeiter,

inbem fie ©ugenie unb ben @erid)t§rQt gufammenbringt unb

aU ^^rägerin ber lettre de cachet il^re 3Serfud)e, fic^ aus

bem S'Jel gu befreien, üereitelt. 2)ennoci^ gettngt e§ ©oet^e,

neben bem Dpfer anä) i^r unfere Steitno^me gu ert)alten burd)

bie (Schwere be§ ©c^icffalS, ba§ fie fetbft gu tragen ^at, unb

bie ^taft, bie fie babei beioeift.

2)ie trogifc^en Äonfequengen it)rcr 'lat l^aben, mie fie

fürchtete, fic^ ouc^ gegen fie felbft gemonbt : fie ift mit (Sugenie

„in gleiches 9Je^ öerfc^lungen", gegirungen, fie in bie Verbannung,

in ben fieberen %oh gu begleiten. ^o§ ©efü^l, ha^ fie „ge=

tjorc^en mu^ ber ftar!en ©ötter^anb, bie fie üor fic^ ^erftö^t",

gibt il)rem gongen Sluftreten ettraS @e(offene§, ja (Starres, ha^

fc^arf fic^ abgebt öon bem teibenfd)aftlid)en ©c^merg (Sugenieö

unb bod^ auc^ ergreifenb mir!t. 9Jur mitunter erfc^üe^t fid)

bie gange troftlofe Stiefe it)re§ ßeiben^; fo alö fie ha^ «Schiff

gu befteigen fic^ ruftet:

'Sic ©d)cibcnbcn umarmen tränenb fid),

Unb Don ben (5d)iffen, Don bem (Stranbe roetjn

®ie meinen 2;üd)er nod) ben testen ©ruß . .

.

^omm! Ia& uns get)en! Un§ begleitet nid)t

(Sin 3d)eibegru^, mir jietjcn unbemcint.

?lber ha^ Unglüd tt)ir!t nid^t, mie bei ©ugenie, löutemb unb

ert)ebenb auf fie ein; im ©egenteil, o§ lä^t ben fetbftfüc^tigen

Äern i^reg (S^ra!ter§ nur beutüd^er l^eroortreten. ©tet§ ben!t

fie nur an it)r eigene^ Sog, für ©ugenie ^at fie !ein SBort

()ergtid^er Steilnal)me, tröftenben ^ufprudjeö. ©dimerglid^ fül^lt

bieje bie Sßanbtung ^erous: „^^luögcmed)felt ift, fo fc^eint'ö
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bein^er^". (Sid^ felbft toie i()n belügenb ^) red^net fte fic^ öor

bem ©ouöemeur i^r unfreiroilltgeS Dpfer gum SSerbienfte an:

@cO' id) auf fo(d)cm "iBeg tl^r bas @cleit,

So geigt 05 l^iebc, 'DJcutterforgfatt an.

9Kef)r m il^rem qI§ in @ugenie§ Sntereffe i[t fie emfig

bemüht, [ie burd) bie .f)eirQt mit bem bürgertid^en ©ertc^törat

oor bem Untergang 5U beroal^ren. 2Sie tief fie bie frf)roer ©e^

beugte eraiebrigt, menn fie über iEjre §anb mit bem unbefannten

SUianne unter 'peroorE)ebung ber reid^en äJiitgift oer^anbelt, mie

peinlich für jene bie 2Berbung fein mu^, füfjlt fie nicf)t. ^'^eilic^

öon i^rem Scbensftonbpunft au§ mu§ fie in ber 93efdf)rän!t^eit

bee S3ürgerftanbee unb in ber §äuölicf)feit ha§> ma^re ©tücf

für ben „merten ^ögling" fei)en (1895 fg.) HI§ (Sugenieö

'iöeigerung i^re Hoffnungen enttäufc^t, ba brid^t it)re ©elbft-

fud^t unüer^üüt ^eröor. „^u ftür^eft mid) m§> Unglüd", ruft

fie öerjmeifelnb aus. S^re f(e{)entlic^e !!Öitte, fie 5U retten,

mu^ i^r, bie roei^, bo§ je^t beiber ©djidfal befiegett ift, lüie

ein ,'pof)n erfc^einen, unb in it)rer (Erbitterung rei^t fie bie

Mnieenbc „mit ^eftigfeit auf". 3lber rofd) ift fie mieber gefönt;

mit müber C^elaffent)eit ftc^t fie (Eugenieö meiteren ©(^ritten

gu, um foft automatcnt)aft im legten '^tugenbticE mit i^rem

„'Joli^man" bagmifdjen ^u treten.

(Sugenies (Sntfagung rettet ^um ©djluj^ oud) fie üor ber

Verbannung, ^ie !föir!ung biefer nid)t me^r get)offten SBenbung

i^reö ©djirffalö auf fio erleben mir im ®rama nid)t me^r mit;

if)re fclbftfüdjtige ^reube ^ätte nur einen ä)ii^flang in bie reine

(Stimmung ber legten S^ene gcbradjt.

XL Sugcttie»

1. ^ie ©runblagen beö Ci^aroftere.

S03er baö oerfdjmommene ©e(bftporträt bes Criginal^ fennt,

in bem baö Unreife, ©elbftgeföüige, ^^erfafjrene fo unerfreulidj

beröorftid)t, mag an (^oet^eö (Stjarafteriftif bie ibealifierenbe

') 3o lätU ud) lucnigftcno t)icv öcv 3. H7 berüf)rtc 'JBibcrfprud)

ücrfc^lcicrn.
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Äunft be§ 2)i(^ter§ beiüunbern. 3Bie bie ^eic^ttung nur in

großen unb emfod^en £tnten get)alten ift, fo ift quc§ in bent

ßl^Qrofter felbft alle§ ÄIeinücf)e unb ^Sertoorrene auSgelöfc^t,

bQ§ ^inbif(f)e gu rü^renber ^inbti(i)feit öerüärt. SSon üorns

lierein ^Qt ©oetl^e bie ©eftalt boburd^ gel)oben, bo^ er ha§^

Üeine SJiäbd^en, ha§> nod^ mit puppen fpielt, in eine eben er*

blüt)te Sungfrau öerroonbelte. ©leid^geitig öertiefte unb fteigerte

er bie gtängenben ©igenfd^often, mit benen bie ^ringeffin gern

prunft, if)re reidfie Begabung, i{)re SluSbilbung ni(f)t blo^ in ben

üerjd)iebenften fünften unb SSiffenfcf)aften, fonbem auq in allen

!örperlicl§en Übungen, 35or ollem bilbete er ha§> |)auptmotiö

i!^re§ §anbelng, bie ungerftörbore ^reue gegen boS ^önig§^au§

unb i^re ^amilie, !Ior f)erQU§ unb befreite e§ öon bem ©itlen

unb lufbringlirf)en, ha§> it)m in ber Ouelle anhaftet.

SGßie ©oet^e e§ liebt, tä^t er and) l^ier ung in bie @nt=

tt)i(flung ber §elbin t)ineinbli(fen. SDer Siebe be§ 35ater§ l^ot

er bobei eine ireit größere S3ebeutung gegeben unb ba§ SSer-

pItniS öon beiben ©eiten öiel ernfter unb tiefer entroicfelt, al§>

er e§ in ben äJJemoiren fonb.

Se fd^roffer ber ©tolg ber fürftlic^en SJJutter fic^ öon bem

^inbe oblronbte — „mie ^Qt fte'§ anerfonnt unb faum gefeiten"

(747) — , um fo enger l)at ber SSoter e§ an fic^ gebogen. 3n

ben alten obgef(f)iebenen ©emäc^ern feineS ^alafteS (735 fg.

1149) ift (Sugenie in ber SSerborgen^eit, aber boc!^ in feiner

unmittelbaren 9^äf)e unb in täglid^em traulid)en 2Ser!ef)r mit

il)m (1289—1297, 471 fg.) aufgeroac^fen. Sn ber C)ofnieifterin

fanb fie eine (Srgiefierin, bie bei aller ©elbftfuc^t fie aufri(f)tig

liebte, freilief) aud; nadjgiebig i§r jeben Söunfd; gu erfüllen be=

mül)t mar (2322, 1366). ©o ööUig ift fie an i^ren „^olben

3ögling" Eingegeben, baJ3 fie felbft nid)t me^r „unterfd^eiben

!ann, maö an i^m fein eigen ift unb inaö er i^r üerban!t"

(695). 2)aneben t)at (Sugenie „ber Se^re ebler SJiänner get)ord)t"

(121). @octf)e fdjlüebte bie @rmäl)nung 9touffeou§ in ben

SKemoiren öor, menn er unter iljnen ben „SBeifen" ^eröorl^ebt,

it)ren „alten erften öielgeliebten g^reunb", ber fpäter fidj (115,
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1400) „oerfc^ränft m Xrübfinn, Äranffieit, 33^enfcfjen£)a^" in bie

(Sinfornfeit be§ fianbeö gurücfgegogen t)at (irie 9?. nac^ @t*

menonöiüej. — ®urd^ if)ren SSoter fctbft i[t (Sugenie fc^on al§

„f(eines Äinb in ritterliche 2Beife frö^Iic^ eingelt)eif)t", ^at [ie

gelernt, reitenb unb fal)renb „bie 9?o[fe gu bänbigen, jd^ipim-

menb ben ©lementen gu gebieten" (1384).

3n biefen S^er^ältniffen, in faft uneingefd)rän!ter ^rei^eit,

unberüt)rt oon ber 35erberbni5 beö ^oflebeng ^ot Sugcnie bie

Steinzeit, ben 9'teicf)tum unb bie 5haft i{)re§ SBefens Qufs uolls

fommenfte entfalten fönnen. ^reilid; i[t fie gugleid), öom &{üd

öerroö^nt, öon ber Siebe üer5ärtelt, unbefannt mit ber 3Belt,

3um Äampfe mit bem Sebon menig gerüftct.

(Sine tief unb ftar! empfinbenbe ^atux mirb fie burd^

alles, lüas fie erlebt, im Snnerften bemegt unb l)ingeriffen, in

alles, raas fie tut, legt fie \[)v gan5e§ ^erg. Sm 2)rama

erf^eint fie in ununterbrochener leibenfrf)aftlicljer 33ett)egung,

Döllig aufgel)enb in bem @efül)l il)reg ©lücfes unb bann tüieber

in foffungslojer iüer^meiflung. ©efteigert mirb biefe tiefe ^x-

regborfeit burc^ il)re betüeglid)e ^^antafie, bie ber ©egentuart

üorauseitt unb bie ^ii^u^fl "^il einer Äraft unb Scbenbigfeit

fidj ausmalt (119), ba^ baö iöilb fie mie ein 2öirflid)eö ergreift.

Sßic bcraufc^t fie fid) g. 53. an ber ^orfteüung beä glan5;

öollen ($eftes, ba^ fie in ben Ärei§ bes §ofes einführen foll!

@s liegt in biefer ißerbinbung öon (Smpfinbungsfraft unb

•ijS^antafic eine bid)terifd)e Einlage. Unb fo brängt cö fie, ha^,

mos in il)rem ^cr^en „aufquillt", im (>iebid)t aus^uftrijmen.

3Bie if)re Siebe 5um ^ater „fid) bidjtrifd) oft in frül)en S^eimen

üu^brüdte" (1295), fo be!ennt fie il)re fd^roürmenbe ^^erc^rung

für ben S^öntg in jenem ©onctt, bas in ber ^ortfe^ung be^

Dramas ein bobcutfames 'iöioment bilbon follte.

5lber ^u jenem leibenfdjaftlidjen (Smpfinben gefeilt fidj

unberfeits aud) bas entfd)loffene i^ertrauen auf bie eigene Äraft

unb merft in tl)r bie oerroegene Suft am fül)ncn 5Bagen.
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©eine „^Imagonentoc^tcr" nennt her SJotcr fie mit „©tolg unb

©orge". S^n „ängftigt unb entgürft e§>", wenn fie ftd)

3ll6 irie ans '»)>fcrb gercad^fen, üoU @efüf)l

^cr boppeltcn, ccntaurifct)en öcinalt

^urd) 3^elb unb S3erg, burrf) ^yluß unb ©raben fcf)ieubert,

i^ic fid) ein iI3ocieI in bie Öüfte roirft (590 ogl. 1343).

Unouälöfd^Iic^ prägt @oet{)e gleid) gu Slnfong be§ Dramas

gerobe biefe ©eite il^reö 6^QrQ!ter§ unferer ^^antafie ein,

menn er uns fd^itbert, inie [ic „guerft fic^ bem -Spirfd^ auf

rafd^em ^ferbe in ben ^(u^ nadjftürgt" unb bann fpäter, qI§

ein QvL^aU fie oon ber Sogb getrennt ^at, ol)ne einen klugen*

blicE fid) ^u befinnen, i^r ^ferb Don Älippe ju flippe in boö

^qI ^inobbrängt.

(S§ liegt etmas jtitanifdjes in biefer oertnegenen Suft,

im SSoIIgefü^l ber eigenen Äroft um ben ^reis beö eigenen

i^ebeng mit ber ©efofir gu fpielen. 5lber Qbgefet)en j^ieröon

fc^Iummert in i£)r noc§ bie l^eibenfc^aft. Dbmo^l „i^rer ^ö^eren

©eburt bemüht", !^at fie fidj „mit ^Demut öon Sugenb auf in

i^r ©efc^id ergeben" (270—274). Äein §auc^ finnlic^er

Biegung ^ot biSl^er bie t)erbe Sungfräulid^feit i^res SSefenS

geflreif t

:

33oretIi9 fc^iüärmtc nie i\)x "ölicf umt;cr,

Unb feine Dtcigung iüud)5 in it)rer 33ruft (2110).

9^ur ünblic^e Siebe gu it)rer (Srgiel)erin, it)rem Seigrer unb öor

QÜem gu il)rem SSoter erfüllt i^r „frommes ^erg" (120). Un=

erträglich ift i^r ber ©cbanfe „i{)n oielleidjt einmal gu miffen,

Don il)m, bem ©ingigen getrennt, auf biefer fremben meiten

2öe(t ollein gu fte^en" (639). m§> ftc auS ber 23etäubung beö

©turgeg irieber ermad^t, ha ift i^r erftcr (SJebanfe ber an ben

©d^merg, ben fie it)m burd) i{)rc SSeruJegen^eit bereitet i^at

2Baö fie öermod^te mit „of)nmäd^tigem guten SBillen, armer

Siebe, i)at fie if)m ünblic^ geboten" (494). 33eim (Srmac^en

fanb er oft fd^on „öon i^rcr ^anb ein geiftreid) {jcrglid) iölatt

gum SD^iorgcngruB", unb menn er abenbö oon ©orgen bebrücEt

gu it)r gurürffet)rte, mu^te fie burc^ i^r ©eplauber „mit fdimeid)-

lerifc^er SUaft feinen (SJeift in t)olbc träume gu iniegen" unb
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i^m „örtjolung, Xroft unb 2c6cn§lu[t gu geiDö^ren" (1291.

1675, 479).

2005 bcn müben SSeltmonn an if)r entgücftc, bQ§ roar

rocjentUdj ber ungebrocf)ene 3beali§mus ber Sugenb. „Sti i^rer

Unfc^ulb f)eirgem 35orgefü^l" (473) blicftfienoc^ fjoffnungsfreubig

in§ fieben. «Sie Qf)nt nocf) tiic^tö oon ben @efaf)ren unb Stampfen,

bie e§ in fid) birgt, ^ix bem feften (SJIauben an bie SJiac^t

beg ©Uten, „bes unbefangnen ^er^enö reineS SSirfen" (1108)

!ommt fie ben SJJenjc^en mit frö^Iic^em S^ertrauen entgegen.

Der furchtbare (Smft ber ^^n t)at [ie nic^t berüf)rt, bie Q^i-

rüttMng bc^ (2taate^:- unb bio broI)enb fic^ anfünbenbe Seroe^

gung finb i§r Derborgen geblieben. 2ßa§ fie etwa baoon ge^

\)öxt t)Ot, Mq f)at nid)t in itjr gehaftet unb foü it)r erft fpäter

^um SetDufetfein fommen (2821). 5n üerflärenbem Schimmer

erblirft fie bas Mönigtum. 3n ber ^erfon beö .^errfdjerö öer=

fötpert fid) it)r ber Inbegriff fegenfpenbenber 5lllmad)t auf

C5rben (293 fg.;.

"iitia^ fcl)ltc Dir? mas lüärc öir 511 bringen?

Xic ^iilit fclbcr, bie fid) ju bir brängt,

f^licRt, nur für anbrc ftrömcnb, lüicber fort,

.'öicr itcl)cn itau|enbc, bid) ju bcfd)ügen,

.Oicr irirfcn 3:aui'cnbc nad) bcincni '©inf.

3n it)m fiet)t fie bat)er ba^ einzige unoerrüdbare Junbament

aller ftaatlid)en Crbnung:

Xenn mo er nrnnft, wanh ha^ gemeine Ä^cfen,

Unb mcnn er fällt, mit il)m ftür^t alles l)in.

©0 ift i^r aud) ber augenblidlidje Xräger ber ilrone „ber gro^e

Äönig" (265), unb it)m, „it)rem angebeteten 9J?onard)en fic^ in

et)rerbietiger (Entfernung an3unäf)cm" if)r f)ei^eftcr Sßunfd).

„ißatcr — Äönig — @ott", in biefc brei Sorte fafet fie bie

©egenftänbe i^rer l)öc^ftcn Siebe unb ^öere^rung gufammen (352).

Tie 9ieinl)eit unb ber ^ilbel biefer „f)errlid)en i)?atur"

fpiegelt fid) in ber bol)citöOollcn (2d)ön^eit i^rer äußeren ©r^

fd)etnung. SBir erblirfen fie mit bem 'iMuge bee SSaterö, wenn

inmitten bce leibenfdjoftlic^cn (Sd)mer5eö um bie SScrlorcnc t)or
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vfetnem ©elfte boä „®ötterbitb" mieber auffteigt, in bem „bie

^tome fid^ gur !öftlt(^ften ©eftott öerfammelten", iDenn fie „i^n

umglän^t mit i^rer floren 5tugen reinem £ic§t" (1495. 1535)

unb er fef)nenb aufruft:

S)ic @otti)cit f)atte bid)

93oUenbct cinft gebad)t unb bargeftcllt.

2. 2)ie bramotifc^e ©ntlrid^Iung.

2ttt I unö n.

Sc^ wieg oben (@. 77) borauf ^in, mie ®oet^e — ah-

meic^enb öon feiner Quelle — bic Umftänbe fügte, um hie

-Öelbin mit bem Könige gufammengufü^ren. ©ie finb nid^t minber

folgenfdimer für i^r innere^ Seben. ®er erfte «Sd^ritt, ben fic

aus i^rer mettfernen @infam!eit in bie SBelt tut, foü fie am
^bgrunb be§ 'Xobe§ üorbei auf ben ©ipfel be§ ^afeing tragen.

^u§ bem ©turg gerettet, ^ört fie, mie ber SSoter üor bem

Könige fid^ gu i£)r a(§ Xoct)ter befennt, fielet fie fic^ üon biefem

mit einem Äu^ al§ SSermanbte begrübt unb empföngt fein SSer=

fprec^en, fie in ©egenmort be§ §ofe§ feierlid; anerfennen p
moUen. @§ ift begreiflid^, ha^ btefeg @rtebni§ einen ©inbrucf

in i^r ^interlä^t, ber für i^re gange toeitere ©ntmidlung ent-

fc^eibenb mirb.

SDa§ @efät)rlid^e eineg fold^en jäf)en Überganges auö ber

SDun!et§eit auf bie lictjte §öt)e be§ Sebens l)ebt mamenb fd^on

it)r 5ßater I)eröor. (Sr t)atte fie „erft nad) unb nadj an§> ber

S3efd^rän!ung an bie Söelt gemöt)nen tt)oüen". ©ugcnie ift roic

geblenbet öon bem ©lang, ber fid^ it)r erfd^lie^t. jDer Über;

fc^roang i^rer ©mpfinbung mirb un§ boppclt fütjlbar burd) ben

©cgenfa^ gu bem meltmännifd)cn 9tealismu§ it)reö $ßater§, ber

fid) !üf)l gurüdplt unb felbft feinen ^Dan! in gemeffen geremo^

niclle gorm üeibet. Sn rafdjcr 3^oIgc mcd)fetn in il^r bie

(Stimmungen. Slnfangö betjerrfc^t fie auSfdjIie^tid) ha§> @efüt)t

ber ticfften SS^emut, ha^ iöemujitfein mit i^rer ^erfon öor ber

^üUe ber 'SJlad^t, bie in bem ilönige fic^ öereint, in nid^tg gu

üerfinfcn. ?tber, atö er feine (Sorgen öerrät, fein 9J?i^trouen
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gegen bie, meiere bie feften (5tü|en feiner ^errjc^aft fein foUten,

onbeutet, bli^t ber @eban!e in i^r auf, ba^ and) fie i^m etroaö

fein unb bie „f)öcf)[te ^^flic^t be^ SSo^lgeftnnten" erfüllen !ann:

„bie ^er^en bem Üiegenten 3U erhalten", ^eierlic^ gelobt fie;

tiefer "löitlc, bicfe ^raft, auf eroig,

2öaö uc oennögcn, öir gcl)ört e^ an (391).

@^ ift ein ©clübbe, bae fie fpäter anber^, alö fie gebockt \)at,

einlöfen foU. 3lber fd)on je^t beginnt fie ben iß3illen in bie

%at umgufe^en. Sie ^at ttJol)l gemerft, bofe ba^ SOZif^trauen

beö Äönig^ fiel) auc^ gegen il)ren eignen 35ater rid)tet. Solüie

jener fic^ entfernt t)at, Derfuc^t fie fein fd)arfe^ Urteil über i^n

um3uftimmen. '^(ud) bio illufionölofc ®cl)ilberung, bie er il)r

üon bem (Spiel ber felbftfüc^tigen Sntereffen am §of entwirft,

üermag il)ren b offnungöfroben Cptimismu^ nid^t 5U erfd)üttem,

ja fie traut fic^ bie ilraft 5U, burcf) it)re jugenblic^e 33egeifterung

in bem (Sfeptifdjen neuen (Glauben unb neuen 'ÜPiut 5U roecfen

unb it)n jum energifc^on Eintreten für bie Partei beö Äönigö

3U beftimmen. Unb fc^on beginnt bei bem öcbanfen an ben

©influB, ^c" fi*-' üuf biefe 2iJeife auf feine '^läne unb i^anb-

lungen getoinnen roerbe, in ibr ber bunfle ^rieb nac^ lilJiadjt

fic^ 3U regen:

Wit bodicitiabncu, l^odibcglücfteii 'i'JJänncrn

Okmalt'gce 'Jlnfclin, luürö'gen (linfluf? teilen,

^ür etile 3eelcn iei,^cnöer okMoinn! (502.)

9)iit Staunen cmpfinbet tl)r ^iiator bie bi^^ci^enbe (SJematt

i^rer "iPcrfönlidjteit:

:ilUr taufct)ten i'ünDeibai Die i>flicl)ten um:

Qd) foll bic^ leiten, unö öu leiteft mid) (507).

?lber ^unadift üerlangt t)a<5 Süeib in it)r fein liHedjt, roenn

es ibre bringenbfte Sorge ift, ob fie bei ber tiinfübrung am

^ofe mit ber gebübrenben ^4^rad)t erfd)einen merbe.

(So beginnen fid) in ibr fdjon bii-'i^ neben ben ibealen bod)

auc^ bie perfönlid)en, felbftfüdjtigen, ja eitlen ^JJiotioe b^'ruor^

jubrängen.

ft e 1 1 n 1 1 , (fioetf)C9 9latfitlid)( loi^tcr. ^
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^er groeite 2lft entfaltet biefe ^eime ju einer leiben?

jd^oftlidjen SSillenSbiSpofition, o^ne fie boc^ gu einem ent=

fc^iebcnen SSoüen mit flor erfaßtem Qid gu reifen, gefd^roeige

benn fie gu einer bramotifc^en Zat gu fütjren. 2;q§ ©igen?

tümlic^e in biefer gangen (Sntiüidlung ift, ba^ (Sugenie babei

in i^rer SSorfteUung gleic^fam im ^orou§ bic SSir!ungen ber

glangDoüen (Stellung burd)lebt, gu ber fie erlauben werben foll

unb bie fie bod) in 2Sa^r{)eit nie einne£)men irirb. jDie bunüen

Snftinfte, bie in ben liefen il)rer @eele liegen, bie ^reube an

ber ^rarfjt, ber ^rieb nac^ SOJac^t unb ha§> mo^Iofe 35ertrauen

auf bie eigene ßraft, trerben babei herausgetrieben, ©o roerben

biefe ©genen gu einer 5lrt SSorprüfung für i^ren ßt)aro!ter.

ÜJ?an füi)It fid^ in geiüiffem ©inne baburd^ an jene ^roum=

bramen erinnert, in benen aud) ber |)elb in feinem Snnem bie

SRoUe burd)lebt, bie er cinft gu fpielen leibenfc^aftlicö begehrt

— nur ha^ e§ fid^ bo um eine unbewußte ^t)antaftetätig!eit

mit lebenbiger ^rofeftion ber Silber nac^ aufeen, f)ier um ein

fid) 3ScrIieren in bie ^^orfteIIungen l^onbelt. Unb ^ier njie bort

folgt bann ein jäi)e§ ©rmac^en nac^ tiefem ©turge.

ßroei ^f)afen in @ugenie§ Seelenleben grengen ftd^ !tar

Doneinanber ah. 2öir fef)cn fie gunäd^ft fid^ fammeln oon ber

©eloalt ber ©inbrüde, bie auf fie eingeftürmt finb; fie tritt

„allein ins eigene @efüf)I fid^ finben lernen" (923, 940), 2öie

®oett)e felbft gemot)nt roor, im ^Diditen feine Stimmungen unb

inneren ©riebniffe fid) gu objeftiüieren, fo regt fic^ je^t in

feiner §elbin bie 2^id)terin unb treibt fie „eilig, il)r beiregteS

^erg in gemeinen SSorten auSgufpred^en" (943, 960), unb fo

„ben @efül)len il)rer 23ruft für ero'ge 3^^^ ^^^ Stempel aufgu?

brüden". So entftet)t bas Sonett, ha^ fie „gu jener ^eier bem

Könige l)er5lid) mibmen" mitt. @oetl)e mahlte bie funftootte

^orm, ber er felbft erft in jüngfter 3eit fiel) gugemanbt liatte^),

nid)t blofe be§ feiorlid)cn 3*^^'^^^ n^egcn, bcm ha^ ®ebid)t

bienen foU, fonbern aud) meil in il)r bic (Smpfinbung in !larfter

') 'l^Ql 3. erf)ipper im @octf)c=Oa^rb. XVÜ, 161.
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©lieberung unb mit jc^arf pointiertem <2cf)IuB fic^ gufommen-

foBt. Ciugcnie« ©ebonfen fd)roeifen fc^on f)ier gu jenem ^age

t)in, ber if)r bie (SrfüUung bes f)cute (Sriebten bringen foü.

©ie fiet)t firf) bem i^önige gegenüber unb empfinbet im i8orau5,

was in biefem 5lugenblicfe burrf) it)re ©eele gietjen roirb. S^re

i^eref)rung bes Äönigs gren5t an ha^ 9?eligiöfe: Don fc^euer

@f)rfurdjt oor bem „.pcrm ber obcrn 9xegionen", bie fie auf

if)re Änie groingt, erf)ebt fie firf) gu bem Scmufetfein be§ ©lürfeö,

burrf) i^re ©eburt in feine unmittelbare 9cQt)e gerürft gu fein,

unb cnbigt mit bem befeligcnben @efüf)(, ha^ in if)m „ber Siebe

Ü)iajcftQt" firf) öcrförpcre. '^lUc bicfe (Smpfinbungcn aber oer^

frfjmelgen gu einer unbebingten Eingebung, bie firf) banac^ fef)nt,

bos eigene lieben für if)n ju opfern. Unb bas Sefenntni^

wirb 5um @e(übbe.

3Bie biefcr bromatifc^e 9)?oment frf)on burc^ feine un^

geroöt)nli(^e ^orm frembartig ou§ bem ©ange ber .^anblung

t)inausragt, fo fübrt aud) oon i{)m feine 3>erbinbung gu bem

ireitercn i^Tlauf bes Stürfes ()inüber. Unb ber l'efer mei^

QUO bem t)ort)erget)enben Äomplott, bQ§ ba§, maä ©ugenie ^ier

träumt, nie 2S>irfIirf)feit merben mirb. 33ebeutung t)at gunöc^ft

nur ber innere ^-^organg, bie (£rt)ebung ^ur t)örf)ften, fdjroär-

merifdjen iöegcifterung für ben Slönig. ^Jlbcr äugleid) ift e§

flar, baB biefee^ feierlid)e öelöbniö unbebingter .pingabe im

Xrama aud) (Erfüllung forbcrt. ^sn einer uns I)eute atma^ alt-

mobifd) unb fünftlid) anmutcnben ^ed)nif t)at (^oetl)e ^ier eine

„2?er5at)nung" angebrad)t: öugenie mufe baö ©ebidjt in einem

geheimen 2d)rein nieberlegen. Unter gan^ anberen Umftönbcn,

ale fie gebad)t \)a\W, foll es in ber ^orlfe^ung bec^ Xramaö

bort ipiebcr t)ert)orgelio(i roerben. 9Jidjt am glan^ooUen Jv^fte,

mic fie gemeint, fonbcrn in ber ^icfc ber dlot Um fo emfter

unb reiner foll fie bonn ben)ät)ren, mae fie jetu im Überfdjmong

bes (yiürfs gelobte.

S33ic ftorf je^t nod) in it)ren l)od)gefpannten SbealiSmui^

aud) baö 93?enfd)lid)e, all^u 9Jienfd)lid)e fid) l)ineinbrängt, jeigt

bie folgenbe S^cne. Tic ^iüdfcbv in bie reale '-Ilnlt mirb in
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ettüaä äu^er(id) t^eatraüfd^er Sßeife angetünbigt burd) bo^

Mopfen ber ^ofmeifterin, ä^ntid^ tote im %an'\t ba§ ^tlopfcn

Sßagnerl „bie f^üüe ber ©eftd^te ftören mu^". ®er !oftbare

Xrouffeau roirb in öerfc^loffener Sobe gebrarfjt. Stro^ be§

üätcrUcfjen ^erboteö öffnet fie (Sugenie. Sd) t)o6 fd^on (C3. 79)

^erüor, ba^ biefe Übertretung o^ne (Sinflu^ auf i^r äu^ereö

©efd^id ift. @oet^e £)at ober aud) bie ©c^ulb, bie man immer^

^in barin fud)en fönnte, baburd) gu einer rein formellen t)erabj

gebrüdt, ba^ bie ^ofmeifterin anbeuten mu^, fie fenne bereite

ben Snt)att be§ Äaften^ unb miffe, irelc^em 3^^'^^ ^^ bienen

fülle, ajüt 9fled)t !ann fid) ba^er ©ugenie barauf berufen (1028):

9Jltt Sinn befat)! er, jum bcftimmten 3iuecf,

Scr ift Dcreitclt: alles racißt bu fd)on.

(So fon^entriert fic^ bie gange §anblung au(^ ^ier mieber auf

bie in unauf£)altfamer Steigerung fic^ entroidelnben ?lffe!te,

bie ber @d)mud in i^r l^eröorruft. ^reilic^ fte^t ha^ 9)lotiö

felbft unb feine breite '^uömatung in einem un§ befrembenben

SJJi^Oer^ältnie gu feiner bramatifd)en Sßebeutung.

(Sugenieö lüeiblic^e ®d)toää)Q öerrät fic^ gunäd^ft barin,

ha^ fie if)re „9Jeugier nid)t §u begä^men" üermag, unb „bie

leichte, i§r gum ^orbilb mondjer fünftig fdjmeren auferlegte

Prüfung" (539—41) nid^t beftet)t. 33or allen aber ber bei

bem 5lnblid bes ©c^mudeö in il)r l)eröorbredjenbe 9taufdf) be§

Gntgüden^ ruft in uns ben ^"'cifel mad^, ob fie aud) bie il'raft

befi|e, in ber brol)enben ®efa^r, in 9tot unb Untergang bem

Äönig il)re "Jlreue gu bemeifen. — ©oet^e l)at ^ier baö über-

fommene 9)?otio mit großer, faft p großer Äunft ibealifiert.

Ülaum je bot ein j^ic^ter ben berüdenben Räuber ber l)üd)ftcn

^rad^t, bei ber bie Hoftbarfeit ber ©toffe mit ber üollenbeten

(Sd)önt)eit ber 'iHuöfübrung l)armonifd^ fid) üereint, unö fo füJ^l-

bar gemadjt, roie ©oetl^e l)ier. 2öic mcifs (Sugenic biefen ^Qubcr

5U empfinben! ^a^ ift nidt)t bie flcinc @tcpt)anie, bie an bem

^unfein i^rer jJ)iamanten eine finbifdjc f^^eubc l)at, ha^ ift ein

äBeib üon bod)entmideltem (3d)Dnl)citgfinn, ha§> bie !ünftlerifd)e
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Sßirfung mit Serou^tfein burd)!o[tet. Unb nicf)t ber <Bd)mud

QÜein entgücft fic, nod) me^r

'il^ae er bebeutet, ift bae ^Keijenbe (1037).

Sn if)m ocrförpcrt ficf) it)r bie ^o{)c Stellung, bie fie unter bcn

S^ioc^ften am 2{)rone einnef)mcn roirb, unb ungebulbig fe^nt fie

ben ^Qg t)er6ei, iro fie im Greife ber ©rofeen be§ §Dfe§ öor

bem Äönig crfrf)cincn roirb. Seid)tcn 9J?utcs fe^t fie fid^ über

bie SBornungcn oor ben @efQl)ren, bie if)r bort brot)en, D^ieib

unb |)Qfe unb bie ®egnerfd)Qft bes märfjtigen ^ßrubers f)inmeg.

33oUenbe boö it)r t)erliet)ene „Crbcnebanb ber erften dürften-

töd)ter" erfüllt fie, roie ben Ärieger feine (Schärpe, mit ftolgem

Wut, ein5utretcn in bie ©djaren ber Streiter für bas Königtum:

''Silin fprid) rom 2:obc nur! fprid) ron @efaf)rl

St)r öerblenbetee ©elbftgefüt)! gipfelt in bem oermcffenen 2öort:

Unroiberruflid), ^reunbin, bleibt mein Ölücf!

51 1 1 IV. V, 1-5

^a§ ©djicffol, boei fie Derroegen tierausforbert, rei^t fie

jät) QUO i{)rem (^lürfc^roum. '^Ui^lid) ficf)t fie fic^ Don ber

^öt)e, bie fie fd)on erreidjt gu fjoben glaubte, l)inabgefd)leubert

in bie liefe, au5>gcfto^en aus il)rcm i^aterlanbc, ja aus ber

®emeinfd)aft ber mcnfd)lidjen Äultur, einem fid)eren 2ob in

ber ^ieberluft ber Sl'olonien preisgegeben. SSiberftanbstoö, fo

muffen mir annclimen, ^at ba^ ©c^icffal fie getroffen. 5luf bie

empfinblid)e i?ücfc, bie l)ier in bcn pft)d)ologifd)cn roie in ber

äußeren SJiotiüiorung flafft, beutete id) bereits ((2. 79) l)in.

^^Infangs ift fic nod) roie betäubt üon bem jäl)en ©turg.

©tumm, bilflos unb teilnal)mlos fi^^t fic abfeits am Stranbc,

mät)renb bie .pofmeiftcrm über fie mit bem @erid)tsrat öer-

I)anbelt. „^remb unb fd)attengleid) crfd)eint ibr bie Umgebung

unb ber 3)ienfd)en ilKonbeln", fie „bulbet bem SSabnfinn fid)

entgegen", in ein bumpfcs (Mrübeln über bie @rünbe il)re^

SdjirffalfiS fid) oerlierenb. Zr\ ber Übertretung bes mel)r als

„fdjcr^böfte 'iProbc" aufgefaßten öäterlid)en Si^erbote« fann fie

feine «Sdjulb finben; fie abnt, Ui^ fie ta^ Dpfer eineS außer
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i^r Uegenben ^er^ängntffeg, ber poütifdjen 3Ser§ä(tmffe, ge=

lüorbert i[t.

33et ber gütigen 5lnrebe be§ ©eric^tsrateö beginnt gtoor

,M^ ^ngftgefü^I fic^ gu löfen", aber „feine 9J2iIbe felbft er-

fd)eint it)r lüie ein ^raurn". 3£)ni befennt fie, iDa§ fie teibet;

e§ ift, al§ ob fie je|t erft gum öollen 93erou^tfein i§re§ (Sc^irf-

jatg erroocfite. ^en rücfroärt§ gemanbten Slitf lenft er auf

bie furd^tbare 3"^i^i^ft- SBieber mott if)re gefc^äftige ^^ontofte

fic§ boS i^rer irartenbe Seben auf ben Snfetn in grauenooUem

33itbe Qu§. 33or allem ha^ läfjmenbe @efüf)t ber unentrinn;

baren Stotroenbigfett laftet auf it)r unb entringt i§rem gepreßten

§er5en ben Sluffc^rei:

(Sin Übet um öas anbre biete mir!

3cf) bin gerettet, menn ic^ mät)len !ann (2081).

5lber al§ nun Vlö|licl^ hmd) fein ?lnerbieten, i^r feine §anb

gu reichen, biefe SSa^l fic^ i§r öffnet, ba überrafc^t un§ bie

felbftberou^te, !ü^l refleftierenbe 5lrt, in ber fie in biefem brang=

öoUen 9J?omcnt ii)re Gntfdjeibung nad) allen ©eiten erwägt

unb Oor i^m unb fid} felbft begrünbet. ©prid^t t)ier (Sugenie

gu un§ ober ber analt)fierenbe S)ic^ter? 5ßon Einfang an (e^nt

fic^ aüe§ in ii)r gegen ben @eban!en auf, bie (Seine gu irerben.

Syrern fittlic^en (Smpfinben roiberftrebt eä, einem Spanne 5U

folgen, e^e er „fid) liebensmert unb i^rer roert gegeigt"; bie

®t)e felbft erfc^eint if)r entiuei^t, trenn fie „gum 9^ettungganfer

itjrer '^oV bienen foll. 5lbcr ftärfer noc^ ift in if)r ber (Stolj:

nur einem ©leidjen fönnte fie at^ ©attin gehören, unb felbft

it)m gegenüber mürbe fie fic^ emiebrigt füllen, menn fie in

fotc^er Sage i£)m i^re 9?ettung üerbanfte. ?Uä fie bann bie

ec^te Siebe bes @erid)t§rat§ erfennt, tritt bagu aud) bie felbft-

lofe 9Rüdfid)t auf it)n, ben fie nic^t mit ftd^ in§ SBerberben

giefjen milt. "J^Iber gerabe in biefem 5Iugcnbüd, loo fie meic^er

gu werben beginnt, mirb i^r ©elbftgefü^l aufs fd)merfte gereift

burc^ bos @elbftgofüt)l be^ 33ürgerö, ber, um bie Unantaftbar*

!eit ber „Siechte be§ 9JJonne§" felbft oon feiten be§ Äönig§ gu

bemeifen, aufä fdjärffte bie unbebingte ^auS^errlic^e ©ematt
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betont: felbft i^r ttjrQimifc^er SJJiBbroudj finbe nur an ber

©itte, nic^t an ben ©efe^en eine (Scf)ran!e (2191 fg.). S£)r

geben bieje SBorte ha^ öolle 33eiru^tfetn i^rer ^erfönlid)fcit

lieber (2214 fg.). tiefer 5lb^ängig!eit üom SBiüen be§ 9)knneä

toegen erfdjemt i^r je^t bie (S^e unertröglicf). Sn bcn 5)an!

für feine @üte mifc^t fic^ eine füt)Ie Svonie, unb ^erb unb

furj (et)nt fie ^um ©c^lu^ fein 5lnerbieten ob:

y\d) fü()le mid) als bein @e[ct)üpf unb fann

2ir Ictbcr, luie bu u)ünfd)eft, nid)t gehören.

Sn biefer ömpfinbung öer^ärtet fie ficf) nocf) me£)r bei bem

3ureben ber ^ofmeifterin (©5. 4), bie mit „oertüirrenben, oer-

fälfc^ten SBorten" it)r bie Slu§fi(^t eröffnen möchte, i^ren hatten

burc^ it)ren @inf[ufi „i^ t)ö^ern ©tufen gu ergeben". Qu beut*

lid) erfennt fie:

2)cr ©atte 5te£)t fein SBeib unir)ibcrftct)lidi

^n feincö S\rei[e5 abge[d)loBne ^af)n;

'2)ortt)in ift fie gebannt, fie tann fid) nicl)t

2lu5 eigner Straft befonbrc ^Jiscge mät)Ieii.

2Bünfc^enört)erter al^ fotc^ ein ^ofein erfc^eint d)r felbft ber

%oh, unb fdjon fdjeint fie innerlid) mit bem Seben abgefd^toffen

3U §Qben (2247 fg.):

(?in Tveft uerfäunU' id), feine erfd)eint mir nncber ....
Öiniueg bie Tauer, menn ber Oilanj oerlofc^!

Snbeffen, um if)re Diefignation 5U einer öoÜfommenen gu

machen, lä^t ©oet^e fie je|t nad)träglic^ nod^ olle 9}iögli(^=

feiten ber Siettung erfdjöpfen. ®ie mannigfachen ©djritte,

bie in ben 9}icmoiren bie ^rinjeffin im Saufe ber 3ai)rc

unternimmt, f)at er in einzelne tl)pifd)e Vorgänge gufammen=

gefaxt unb in ununterbrodjener ^^otgo aneinanber gereift,

^ie Stolpe mufi üergebcnö bie ^ofmeiftcrin fnicfüllig um
9(?ettung anflehen, mu§ büö '^olf ^ur ödfe aufrufen, mufe ben

®ouüerneur um feinen ©d)u^, bie ^ibtiffin um ^ufludjt im

Älofter bitten, bi^ bann ^um Sd^luf^ ber CSinblirf in ha^ ^^er-

bannunggbefret bes Älönigö il)r jcbe Hoffnung raubt, ^ie

|)äufung oUcr biefer ^^crfudjc \md)t ben (Sinbrud be^ fünftlic^

©emad^ten, bie ^^luefü^rung bleibt äu^erlid), \a julcöt, iro bie



136 XI. eugenie.

gQn^ äl)nlid)en Sittgänge (Sugenieö in faft ibentifrfier SSeife

burd; ben „^aix^man" ber ^ofmeifterin üereitelt merben, er=

pit fie ctrooö SKed^onifcfie^.

91 f t V, 6-9.

9}Zit unerbittli(^er Äonfequcng rooüte ®oetf)e burd^ biefe

©gcncnfette feiner |)elbin jeben Slueroeg oerfperren. ®ie Dual

ber fo gefrf)a|fenen Situation oerfdjärft er noc^ burd^ ben

^egenfo^ be§ um fie f)er in geroofinter Orbnung fic^ obfpinnenben

£eben§ (V, 6 gu Einfang). Unb bie (Sntfdjeibung brängt fic^

je|t für fie auf bie fürgefte ©panne Qt'it jufammen: f(f)on

ruftet fid) ba§ ©d)iff, bas fie l^inroegtragen foü, gum Slufbrud).

Sn unmittelbare ^Jätje tritt i^r bie entfe^Iid^e 3""^""!^ — ober

unerträglich bleibt if)r ber ©ebanfe an bie unmürbige (Sp. Sn

biefer furchtbaren Slltematioe fc^cint es nur eine Söfung gu

geben, ben ©elbftmorb. Snbeffen mag fie biefen (Scf)tu^ aucf)

mit ooüer Älar^eit ^kif^n unb ben ^lon bereits burcf)ben!en

— ber inftinftioe SBille gum Sebcn f)ält fie unmiberftef)Iicl^ öon

ber jtot gurüd. ^cr unmiUfürUcfjc Sdjauber be§ Sebenbigen Dor

ber 3Semid)tung wirb in d)r aufe f)i3cf)ftc gefteigert burd^ il^re

erregte ^pntafie, bie ibr ben SJJomcnt be§ UntergepnS unb

haQ (Spiel ber Sßeüen mit it)rem Seic^nam in erfc^üttembem

33ilbe öor Slugen füf)rt. 3Sor biefem 33ilbe, ha§> ©oet^e felbft

nocf) fpäter gu tränen rührte (ogl. S. 54) fc^miljt if)re ^toft.

9Kag fie bitter ber „unfel'gen Siebe gum unroürb'gen £eben"

fpotten, fie füf)lt bod^ gugleidj: es ift it)r je|t unmöglich, ben

legten Scfjritt gu tun.

®oetf)e f)at feine .'pelbin bicr bi§ gu einem ^unft gefüljrt,

n)D oües |)croifd}c oon ibr abfällt unb nur nocf) bas SBeib in

feiner iugenblid)=menfcf)Iid)en Sd)rDäcf)e übrig bleibt, ©r fü^rt

fie nocf) roeiter biö gu jener bunflen, mi)ftifd}en 2iefe be§

Seelenlebens, wo ba§ jE'enfcn unb SBoUen bes SJZenfdjen üöUig

crlabmt, er im @efüf)l feiner Cbnmadjt fic^ bes eigenen 3SiUen§

begibt unb fidf) blinb ber ^ügung einer t)öberen 9J?ad)t —
nenne man fie 3wfflü' Sc^idfal, ©ott^eit — Dertrout. ©oet^e
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I)at bomit eine «Stimmung bcrüf)rt, bie i^m felbft oon frü!^ auf

innig Dcrtrout mar, roenn er oucf) ber fleinlicfjen unb öu^cp

liefen ^orm, bie fie mitunter im 'ißieti^mus onnofim, fpotten

mochte.

©ugcnieö ©eelen^uftonb begcic^nen bie Söorte bcs ÜJiönc^S

(2700):
c§ f)cbt au5 tiefer 5^ot

3u pficrn ^Regionen bid) bein 'J^licf.

^ftorbcn ift im Öcr^en eigner 'il^ille,

(Sntfd)eibung t)offft bu bir oom SBoItenben.

„Sin einzig abnungeDoÜcs 2Bort", bo^ »SuföUig qu§ ber SKenge

ii)r ertönt", mill fie gläubig al§ einen „l)eilgen 3öinf beö

©djicffals" Qnfel)en; fie ift bereit, it)m „Dertrauenb, f)offenb,

ungefoumt ficf) gu fügen". 3"9^6^'^ ^^^ hk'iQX Sutäu^crung

be§ eigenen SBillene über!ommt fie eine tiefe (5e^nfud)t nad)

innerer ©tille (2669):

C baB ein ^riebcnsoogcl mir oorbei

iüMt leifem Tvittidi Icitenb ficf) bcmcgte!

^n bcm Wönd) begrübt fie ben, ber „gefenbet auf if)r 5let)en

if)r erfd)eint" unb „fie beftimmen foU". „(Sin Crofel forbert fie,

feinen 3iat" (2694). 5lber roenn if)r ouc^ gunöc^ft oon Qu§enf)cr

burd) if)n bie öntfdjeibung fommt, fo geftattet fie fic^ bod)

alöbolb gu einer rein innerlid)cn unb freien. (£r nimmt üon

üomberein it)rer Unterwerfung unter boö (Sd)irffQl bas Slu^er^

lid)e, geiüiffermoBen 9Jied)Qnifd}e, bas ibr nod) onbüftet. @o

tief Qud) er (ogl. S. 114; baoon burdibrungen ift, t)a^ „bog

eroig ^Äirfcnbe" unfer iicben and) im (Sinjelnen fübrt unb uns

„5um ^'xqU trägt", fo borf fie bod) nid)t meinen, roie burd)

ein iiosi feinen 2BiUen erfennen gu rooUen. 9Jur mittelbar ht-

roegt e5 (2705):

Uns unticgrciflid), biefce ober jenes

yile mie oon ohngefälir ,yt unicrem "il'ofil,

3um ^Kate, j^ur C?ntfdieibung, ;^um y.U-)llbringcn.

Unb nun wirb fie, bie biöl)er inftinftio oon bem ©ebanfen an

boei ©lud fic^ leiten liefe, 5U einer ^öt)eren l'ebensauffafjung

erhoben, bie ba^ ^'\d be^ l'ebenö in bem felbftlofen ü^irfcn
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für anbete fudjt. ©eine Sßorte befräftigt ber mad^tootle ©in'

bruc! einer fitttid^en, ja t)etltgen ^erfönlic^fett, bie ha^, toaö

fie le^rt, an<i) gelebt f)Qt unb be§f)alb if)rem [taunenben ßtt'eifel

an ber 3!)Jögtid)!eit einer joIcf)en Eingabe be§ eigenen Sei) ein

ftolg befc^eibenes „3c^ tat§" entgegenfe^en !ann. 35on biefer

SebensQuffaffung au§ erhält i^re cgoiftifc^e ?5rage: SBeld^eö öon

ben beiben Übeln, ^^erbonnung ober unroürbige (£f)e, [ie aU

boö fleinere lDä£)Ien jode, bie ungeQt)nte Söfung (2731):

9Bäf)le, luas bir nod) ben mciften 9^aum

3u f)etrgeni 2:un unb *iöirfen übrig läßt,

2öaö beincn ©eift am lyenigften begrenzt,

2lm roenigften bie frommen Säten feffelt.

Unb gerobe ba§ Seben in ben Kolonien, ha§> i^r fo furd^tbor

öor 5(ugen fte^t, geftattet fid^ Cor feinem ©eifte gu bem 3beal=

bilbe eines folc^en SSirfenS (2748):

©in reineä öerj, mooon bctn 53licf mir jeugt,

6in ebler DJiut, ein t)ot)er, freier Sinn

(Srt)alten bid) unb anbre, mo bu auc^

2luf biefer (Srbe roanbelft. 2öenn bu nun,

^n früt)en 3ai)i-"en o^ne 3d)ulb ocrbannt,

^urd) t)eirgc ^ntgung frembc 7yei)lcr büf5eft,

(So fü^rft bu, mie ein übcrirbifd) 'IBcfcn,

®cr Unfd)ulb ©lücf unb 'iBunberfräfte mit.

So äiet)e benn l^inüber! Srete frifd)

^n jenen S^reis ber traurigen. (Srt)eitrc

^urd) bein (Srfd)einen jene trübe 'ü>elt.

5)urd} mQd)t'ge5 "Kort, burd) fräft'ge Sat errege

2)er tief gebeugten -öer^en eigne *^raft;

a3creinc bie 3et"ftreutcn um bid) ber,

93crbinbe fie einanbcr, alle bir;

@rfd)affe, mos bu l)ier oerliereu follft,

®ir Stamm unb i)üterlanb unb jyürftentum.

6g ift ha^ gefteigertc, mobeme Slbbitb einer 3pf)tgenie bei ben

«urbaren. Unb bo§ büftere ©egcnbilb, boö er it)r (2783—2808)

oon ber tiefen fittüdjcn i^erberbnis unb bem bro^enben Qu-

fammenbrud) ber alten ^eimat entwirft, foll it)r wie il^m felbft

jcneö entfogunggoolle ober aud^ l)offnunggoolIc SBirfen unter



^ramatifc^c Gntroicflunc?. %tt V, 7. 8. 139

ben ro^en Stämmen jugleic^ aU eine ^Rettung unb olä ein

@Iücf erfd)eincn lafjen.

5lber gerabe t)ier ift ber ^un!t, hjo ©ugcnie noc^ über

ii)n f)inauegef)t unb in freier fitt(irf)er öntfdjeiöung )id) i^r

(Sc^icffal roäf)lt (V, 8).

ÜJadjbem fdjon burdj ha^, roa» fie felbft erlebt t)Qt, ber

glänjenbe Schleier gerriffen mav, ber früher i^rem ?tuge bie

SSirflid)!eit öerE)üUtc, brängt fid) i^r je^t nad) ben Cffenbarungen

bes 9J?önd)es mit DoUer ÄlQrt)cit unD crfc^üttemöer ©eroatt

bie Über3eugung auf Don bem unauffialtfamen Untergang be^

Äonigtum^^. ^iuRerungcn, bie fie in i^rer ÄinDJjeit Demommen,

bie aber in ibrer Seele fdjlummerten, finö burd) feine ißJorte

geroerft unb fdjliej^en fid) mit it)nen ^ujammen 3U einer feften

inneren öemißtieit. ^ber ebenfo f(ar unb beftimmt fübU fie

and), baB es ibr unmög(id) ift, mit biejer Sorge im Öer^en

bie öeimat gu oerlaffen; es bünft fie feige „fid) ber gcmein=

famen @efat)r 5U ent^ietien". Älar ertennt fie, ha\i e^ eine

nät)er Uegenbe unb bi^^cre 'ipflic^t für fie ift, gerabe je^t 5U

ben 3f)rigen 5U fteben unb in ber 9tot öa5 gu erfüllen, rva^

fie in ben ^agen be5 ölücfce bem .Slönig unö bem Öer^og

gelobt. Sa fie fül)lt in fid) bie Äraft jur ^^ollbringung ber

fd)merften fittlid)en 5lufgabe, mit £iebe ben ^afj 3U oergelten,

ber fie oerfolgt l)üt (2843).

So ftel)t öugenie am Sd)luffe be5 2)rama^ t)a als bie

fampfeä* unb opformutigc iRoi)aliftin, bie aüeö abgeftreift \)at,

ma« (5itlc^ unb Selbftfüd)tiges in ibr lag. Sbi^c i)ingebung

erfd)eint um fo reiner unb griJHcr, aU fie üon feiner freubigen

33egeifterung unö Siegesboffnung getragen ift. ßu tief bat fie

in bie Zerrüttung beg 9teid)eö bineingeblicft unb erfonnt, ha^

bie .^'^räftc, bio cinft ben mad)tiuiUon '^au bos ilijnigtum^

fdjufon unb jufammenbiolten, entjd)munöen finb (2825—38).

ÖJoet^eS öclbin ift feine Jungfrau uon Crleanö, bie in

fc^märmcrifc^er ^^egeifterung für bie 3a(i)c bed Äönigg fiegeä-

gcroiji in ben .Shimpf ^iebt.
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©in üoreg fonhetes 3^^^ ^^^^^ ©trebeng liegt il^r nod^

Ttirfjt öor 2lugen. @§ genügte bem 2^ic^ter, in biefem erften

©tücf bcr ^rilogie fie ju biefer allgemeinen Se6en§ftimmung

^ingefüf)rt §u f)Qben. Sii jener ®rge6enf)eit in \i}x ©efd^irf, gu

bem fie fid) f)inburcf)gerungen {)Qt, überlast fie öertrauenb i§m

Quc^ bie 33eftimmung ber 9?oüe, bie fie fpielen foll (2858).

^üs 9)iittel ober gu biefem 3tt?ecf ergreift fie je^t bie S^e

mit bem fremben bürgerlichen 3Berber. «Sie ift entfd^Ioffen,

bomit bem Steckte if)rer fürftlicf)en ©eburt für immer gu ent?

fogen. 3(ber aud) menn fie je|t nidjt qu§ felbftifc^en äJJotiöen,

nur um ber eigenen Diettung miüen, o^ne 0ceigung bem ®ericf)t§=

rot bie ^onb reicfjt, ber Dermeintlicf) f)Df)ere fittlid^e ^ro^d Der*

mag i^ren ©c^ritt bocf) nic^t ju redjtfertigen. <3ie öerfennt

bobei bie felbflänbige fittlicfie Sebeutung, meiere bie (£§e in fid^

trägt. 9ii(i)t umfonft t)Qt @oetf)e it)r oorf)er burc^ ben Wönd)

momenb gurufen laffen:

2i^ic fann bcr "it^ricftcr fernen, menn bas Qa
^Tcr f}clben 'i^raut nidit au5 bem .t'ersen quillt?

SSolIenbs gu einer äufeeren ^orm brüdt fie fie ^erab burd^ bie

^cbingung, bie fie bem fünftigen (hatten fteüt: bi§ eine mir!=

lid)e ^Jeigung fie gu i^m §iel)t, nur gefdjwifterlic^ mit i^m gu

üerfe^ren. 93erfd)ärft mirb biefer in ber @§e felbft liegenbe

SBiberjprud) nod) burc^ ben gunädjft latenten politifc^en ©egen;

fa| gmijdjen bem 3^ertrcler felbftberou^ten 33ürgertum§ unb ber

leibenfd)oftlid)cn ^)iot)aliftin.

©0 roeift bo6 2)rama, rcenn es audj bie innere (Sntmidlung

ber .f)clbin gu einem flaren '^Jlbjd^lu^ bringt, bodj gugleic^

l)inaus auf neue Äonflifte.

XII. ©er ^ian bcr S^ortfc^ung bcö ©rarna^*

SBir faben (oben (S. 56), mie @oetl)e, nad^bem er ben

®eban!cn einer ^rilogie aufgegeben ^atte, nad^ längerem

©c^manten ben 5lbfd)luB bes Dramas in einem gmeiten fünf;

oftigen ©tüd gu geben befd)to§, ha§t er aus ben nod) übrigen
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brei 2l!ten beä alten ©efomtplan^ aufbaute. ®a§ für btefen

^luecf oon tt)m rebigierte ©^enar ^aben lütr alä ben einzigen

üollftänbigen (Snttourf ber ^anblung unferer $Refonftruftion ber

^ortfe^ung jugrunbe ^u tegen. 3"i^ ®i^9^"5ung unb weiteren

^usfü^rung bienen bie wenigen ©üj^en gu 5lft I, II unb IV,

gelegentlich ift auc^ ha^ allgemeine (Sct)ema ber alten 5lfte

I—IV f)cran5U5iel)en ^}.

(S r ft c r 2t u f j u g.

®er @rf)aupla| ift ha^ ^mmtv bc§ ©erjog^, rao^l ba^felbc

tuie im britten '^luf^uge beä öorigen ©tücfeä. -Die öanblung

baut ftc^ flor in brei Svenen auf: nac^ einem ejponierenben

^Dialog jroifdjen ben beiben Intriganten, ruorin mit bem ^Rücf--

blicf auf ben örfolg ber Sntrigue ber ^u^blirf auf neue 35er=

tüicflungen fid) Derbinbct, bringt bie groeite (S^ene groifc^en bem

^erjog unb ben ^Borigen ben üorlöufigen ^Ibfc^luf? ber ^önrilien^

tragöbie, bie britte jroifc^en bem ^er^og unb bem ©rafen ben

beginn beä politifd)en Äampfe^.

2)ie 1. ©jene !nüpft unmittelbar an baö (Snbe beä üorigen

<Stücfes an. oben ift bie .öofmeifterin auö ber fernen |)afen=

ftabt jurücfgefe^rt unb melbet nun bem ©efretär ha^ glücflict)e

(Gelingen il)rcö Untcrne^mcn5; üorfid)tig l)at fie barüber gcmad)t,

ha'{i öugenie feinen iörief abfcnben fonnte; biefe l^at tt)r aud)

üerfprodjen, fid) uerborgen ^u baltcn. Gbenfo l)üt ber ©cfrctär

bafür geforgt, bafj an ben .'pcr5og feine i)tad)ridjt gelangte,

öeibe aber fel)en fid) in ben perfönlid)en .Hoffnungen, bie fie

an bie ?luefül)rung be^ '•^kwhj fnüpften, gctäufdjt. jDer ©efretär

^at bie ermartctc '-i-^cförborung ntd)t ert)alton, unb bie boüor=

fte^enben poUtifdjcn Ummäl^ungcn geben il)m einen '^sonuanb,

bie ^eirat tro^ bes Drängens feiner iöraut nuf (irfüllung

fcineö ^erfprcd)enö nod) l)inaue,5ufd)iebcn.

i8on bem (Gemeinen, tleinüdj (igi)iftifd)on in bei Ciröffnungy-

f^enc ^ebt fic^ (ät)nlid) mie im 3. "^^Ift beö üorigen ©tüde'S) um

') 'tDg^l. üliei bicfc brei (^•iitipürfc bcti Cvvfui-'3 5. l<)"-5fiv
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\o I^Di)ett§ODlIer bie @rfcl)emung be§ ^ergogs in ©gene 2 ab.

DbttJol^I ber ©efretör gugegen bleibt, fd^eint er on bem ©e*

fprädf), ba§ offenbar nur furg fein füllte, ni(f)t teilzunehmen. SDer

^ergog f)at fi^ aus bem leibenfc^aftlic^en ©c^merg um bie oer*

lorene SToditer gu ernfter ^offung I)inburd)gerungen. äJJit ebler

5Rüt)rung empfängt er if)re mütterlirfie g^reunbin unb ban!t if)r für

it)re 33emü{)ungen. @r ermät)nt be§ @erücf)te§, ba^ (Sugenie noc^

lebe, ba§ aber balb oerüungen fei. ©ro^mütig f(^en!t er (irie

in ber Duelle) ber 3Serröterin bie gange !oftbare Sluöftattung,

an ber (Sugeniee ^licf gule^t norf) mit (Sntgücfen genügen.

jj)a^ bie |)Dfmeiflerin, gebrüift öon bem Serou^tfein i^rer ©d^ulb,

nur furg ermibem follte, fcfieinen bie Ia!onif(^en SBorte angu*

beuten, bie it)re gange Sftclle umfcf^reiben: „Trauer — SBunfd^

— ®an!".

ßeigt biefe @§ene une ben eblen, im ©c^merg geläuterten

äJJenfc^en, fo bie folgenbe ben (Staatsmann, ber in ber öffent?

Ii(f)en 2ätig!eit ben gangen Sn^olt feine§ £eben§ gefunben l^at

unb im Äampfe ber Parteien flar unb feft auf fic^ felbft fte^t.

(Sd)on ©ugenie ^atte (1934) angebeutet, ha^ bie SSerjöf)nung

groifc^en bem ^ergog unb bem §of nur eine fd^einbare gemefen

fei; norf) bem Stöbe feiner 2orf)ter ift offenbar feine Dppofition

roiebcr frf)ärfer I)erüorgetreten. Se|t erfc^eint ber @raf, um

im Säumen be§ Königs Don i^m SRed^enfcl^aft megen feine§

poIitifrf)en SSer^altens gu forbern. Qwd SJJänner öon fc^arf

entgegengefe^ter 9f?irf)tung treten bamit einanber gegenüber:

bort ber §öfling, ber nichts §Df)ere§ !ennt al§ bie ®unft be§

^errfrf)er§ unb alle ©(i)ritte beSfelben gut finbet, {)ier ber

§ürft, ber, felbft au§ fDniglirf)em 33Iute entfproffen, in ftolger

Unabl)ängigteit nur bos 2SoI)I beS ©angen im 5luge t)at unb

aurf) bie <Sarf)c beö SSoIfeö oertritt.

(So mcrben l^ier gleirf) gu 23eginn be§ ^onflifteg bie poli^

tifc^en ©egenfä^e, auf benen er bcrul)t, flar unb beftimmt

ausgefproc^en. jE)ie (Sgene unterfrfjeibet fid^ frfjon boburdj öon

ber öermanbtcn gtt)ifrf)en ©gmont unb 5llba, bie uns erft gegen

haQ (Snbe bes Xiramas einen (Sinblicf in bie politifrf)en SJiotiöe
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eröffnet: fie treten eben f)ier {)inter ben perfönlidjen jurücf.

5lnberfeitj F)Qnbelt es fid) in ber SJotürlic^en ^od^ter nic^t um

fo gro^c, prinzipielle ©egenfö^e roic in ber Streitf^ene be»

©gmont, roo bie ^i^age auf bos 25erI)Qltni§ groifc^en 5lbfolutiömu§

unb 2?oIf5frei()eit fid) gufpi^t, fonbern nur um einen ©egenfa^

innerhalb bes 5IbeI§, ben gmifc^en einem nur Don perfönlic^en

Sntereffen geleiteten ^ofabcl unb einer felbftanbigen, if)rcr

poIitifd)en ^flic^ten beirußtcn ^^(riftofratie. ^ementfprec^enb ift

aud) ber 25erlauf be§ ©efpräc^«, roie i^n @oetf)c fid) ffig^iert

\)at, öiel einfad)er unb rQfd)er.

Sit brei «Stufen entroidelt eö fid). '^mxlxd), aU Über=

bringer einer „33otfd)Qft Dom Äijnige", fü^rt fic^ ber ©rof ein,

um bann rofd) gu „33orroürfen gegen ben ^ergog" übergugetjen.

Xiefer ober ergreift fofort bie Cffcnfioe, inbem er feinerfeitö

„^oripürfe gegen ben Äönig" erf)ebt unb fo ben ©rofen gur

3^erteibigung besfelben groingt. 9?un nimmt ber ©treit eine

perfi)nlid)c SScnbung: bes ©rofen SBorte geben bem |)er5og

'^lnlaJ3 5U einen fd)arfen xHngriff auf „ben ©ünftling". 5U§

biefer barouf Dcr)ud)t „jugunftcn ber ©ünftlingfdjoft" gu reben,

ert)ebt jener bie Debatte roieberum gu einer „allgemeineren ^In-

fid)t". Xcr @raf !ann unb roiU il)m ouf feinen f)öl)eren ©tonb-

punft nid)t folgen; er richtet je^t an il)n bie „entjd)iebene

t^roge", roeld)e Partei ber ^ergog ergreifen molle, unb ba

biefer eine „unentfd)iebcnc ^Introort" gibt, fc^neibet er rafc^

bas ©efpräd) ab unb entfernt fid). Ter S3ru(^ gmifdjen bem

.t)of unb bem .^pergog ift DoUgogen.

X'en 23efd)lu^ ber Sgenc mad)t ein furger älionolog be^

^ergogö. 3ti biefer fdjireren ©tunbe ergreift il)n aufs neue bie

fd)mer5lid)e Sebnfudjt nad) ber "Jodjter, bie mit „lieblid^er

©emolt" il)m fo oft bie auf it)m laftenben politifd)en Sorgen

„gauberifdj unb leid)t ^inroeggebannt" (1676); aber anberfeitö

ift es it)m ein „^roft, bafe fie eine fo gcfät)rlid)e (Spod)e nid)t

erlebt Ijabe".
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3 ra e i t e r 21 u f ,5 u g.

SSir »erben auf einen freien ^^la| „öor einer angenehmen

länbUc^en ^So^nung" öerfe^t. Ss ift ha§ 2onb^au§ be§ @e-

rirfjtsrats, roo öugenie eine 3ufiud)t gefuc^t ^at. ^uc^ biefer

5lft fpielt, groar etroas fpäter ats Der oorige, nur furge 3eit

nac^ bem Sc^lu^ be§ erften @tüc!e§. ©r ift ftreng ft)mmetrifcl^

aufgebaut. Gin SOJonolog bes ©eric^tsrats eröffnet, ein äRonotog

(äugenies befd)lieBt it)n. 3™^^ Dertrauüc^e (Svenen (2 unb 4)

gtoifc^en ben beiben öauptperfonen umrahmen bie größere

politifc^e Sgene (3), bie fo Den DJiitteü unb $)ö^epun!t beö

©angen bilbet.

2)er Einfang ift iDt]Üifc^: mitten in bem Dro£)enb ^erouf-

giel^enben politifc^en Äampf bietet uns ha^ ^rama einen !ur§en

9^u^epun!t, in bem bie fanfteren (Smpfinbungen noc^ einmal fi^

regen unb ein ftiUes ötücf gu roinfen fc^eint. 5n ben SJiemoiren

ber ^rin^effin mar ein fotc^er 9^ut)epunft i^r friebüct)e5 SSatten

in Goufance (oben ©. 29); baöon get)t ©oet^e aus, um aüe§

Übrige ganj frei gu erfinben.

Sn ber Ginfamfeit bes iianbtebens f)at Gugenie bie erfe^nte

9tu§e gefunben. Sie ^at ha^ DerfaUene -öaus roieber ^er*

gefteHt, ben ©arten liebeDoü gepflegt, unb leife beginnt in il^r,

mie fie es bamats, als fie bem ©eric^tsrat bie öonb reichte,

oorausgefüllt §at, bie ÜJeigung ^u Dem ebten ä)^onne ju er-

wachen, ber i^r eine fetbfttofe, cntfagenbe Siebe entgegenbrachte.

@em ^at fie je|t feine ^-öitte erfüllt, i^n mit einigen @äften

gaftUc^ aufzunehmen.

(Sj. 1.) Gben langt er an. ^n bie /^reube an ben neuen

Steigen, mit benen it)n fein Sanbfi^ empfängt, unb Die @el^n*

fucf)t, ^ier mit Gugenie ein frieblic^es ©lücf gu genießen.

Drängt ficf) bie „^urdjt üor ber brol)enben 3eit" ; aber Die ©e-

liebte foU Don feinen Sorgen nichts erfal)ren.

^ie 2. Sgene geigt einen tunftüollen ?Iufbau. ^ie beibcn

SJiotioe, bie ber einleitenbe SJJonolog onfcl)lug, 2iebe§glücf unb

politifc^er Äampf fel)ren gmeimal in 'Äibcrftreit miteinanbcr
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tüieber^). — Huf Gugenie» freunblid^es SBitIfommen unb ben

Huöbrucf if)rer ^i^eube an bem öon i^r ©efc^affenen ertribett

ber ©eric^tsrot mit bem „^onf für t^re (Sorgfalt" ; onerfennenb

l^ebt er „if)re 55cr6efferungen" ^eroor. Snbem fie erroät)nt, ha^

feinem SBunfc^ gemä^ „aüeö für if)rt unb feine ©äfte bereit"

fei, menbet ficf) unmerflic^ bos ©efprä^ auf if)r perfönüc^e^

33erf)ältni5. deinen „^anf für if)re 2BiIlfäf)rigfeit" erroibert fie

mit bem ^on! bofür, bo^ er fein 3Bort gegolten unb fie auf

bem Sanbgut ftiÜ fic^ felbft übertaffen ^ahe. ^djon beginnt

er burd) boö ©eftanbnig, roie fc^roer it)m ha^ Cpfer geroorben

fei unb mie „i)od} er fic^ bie öntfagung onrec^ne", (eife Hn=

fprücf;e gettenb ju machen — ha (enft fie ab huxd) bie 0"^age

nac^ ber politifc^en Sage. Gr oerf)ef)(t feine S3efürcf)tungen,

fc^ilbert aüe§ „in^ 33efte" unb geigt noc^ jene f)offnungg=

fro!)e ^öegeifterung, bie im "JJtnfang ber DieDotution gerabe hie

heften befeelte. (Bie !ann feine 3"öerfic^t nid)t teilen, mit

banger (Sorge bticft fie in bie 3"^""t^- '^^i^t of)ne (Srfolg

öerfuc^t er bicfc büfteren (Stimmungen ju öerfcf)euc^en. Sntmer

nä^er fü^lt fie fid) gu it)m l)erange5ogen, immer märmer fpric^t

fic^ feine iiiebc au§, fd^on beginnt fie feinem SBerben nadjgu-

geben — ba nat)en ftörenb bie ®äfte.

Xie 3. Sgene foU in tt}pif(^er SBeife eine Beratung iior=

ftellen, wie fie etroo gu 5Infang ber 9ieüolution in einem tleinen

Ort§=ftomitec ftattfanb. Xie Jei(nef)mer üerförpem in gang

') (Ss ijcit fid) eine ältere 3fij3C ber 3,3ene crt)alten (^Jiv ';)l. 447

unten), in ber bie ^i^e.^ietiungen auf bie politifd)c l'age nod) ganj
fet)len. (5§ follte alfo t)ier 5unäd)ft ber öörer mit (fuflcnie nd) un-

befangen ber .Ooffnung auf bie i^erciniciung mit bem öiatten l}tn^

fleben — um fo jäl)cr i^iiffen bann bie ,'>olgen bee politifd)cn 3treite^

in 3,v 4 in ta^ auffeimenbe Viebe^i^lücf ein. 3pätcr ffi.v^ierte fid)

©oetbe am ytanbe ein furjeö 3iüifd)cnftücf Cffi. 21. 448 unten ), tu

bem C5ugenie .yirnr bie ^'yracie nad) ben politifdien 3uftänben aufmirft,

aber auf bie berul)ii^enbc yiiitmort be-j (>krid)t5.rat'5 lelbft tl)rc 3orgen
ab „l)i)Pod)onbriid)c 2lnfid)tcn" bc|dmnd)tii^t. Xieier (vntunirf ift

bann, etuni'? uieitcr auvi^efül)rt, mit ber urfprüngltd)en 3fi,5,H' ,ju einer

neuen oerarbeitet.

« e 1 1 n e t , (Boetljes ??Qtürli<f)c Zoä)ttx. 10
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oUgemciner ^orm bte Jücfentlic^flen reDcIutionaren 9^i(f)tungen.

Xer öeridjterQt felbü pertriit ben potttifc^en Sbeali^mus ber

©ebilbeten: er f)ält ein „pairtotijc^ee 3ufanimert§alten burcf)

^öberalismus", b. f). burrf) freirDiüige Sinigung ber Derfcfjiebeiten

@emeinöen für mögüd) — fein politifcfier Stanbpunft erinnert

an ben ber ©ironbiften. 3ni öegenja^ gu ii)m geigt ber SQ(f)s

roalter ben TÜcffic^t^Iofen ßgoismus ber Sourgeotfie, ber „bie

3?prteile bisheriger 33efi|er an ficf) reinen möcf)te". Seiben

ftef)t in bem t^anbroerfer bie entjcf) (offene Xemofrotie gegen;

über, bie alles „geroaltfom nioellieren" trill — mon mag babei

an bie 'Bergpartei benfen. Gnblicf) in bcm eolbaten, ber „nac^

ber öin{)eit unb einem oberen i^erbinbungspunft ftrebt", fünbet

fic^ bereits ber militdrifc^e Imperialismus an.

Unter freiem ^immel mirb nac^ bem ^^orfdjtage bes Solbaten

bie ^ßerfommlung abgegolten, er erinnert an ben Sunb ber „brei

bellen" ^). Xie Sfigge geigt nod} feine Spur Don bramatifc^er

33en)egung: jeber fpricf)t einfacf) feinen (Stanbpunft aus, bann

J)eiBt es furg: „Streit unb ^luflöfung ber Serfammtung".

Xer äußeren Symmetrie, in ber, irie id) oben f)erüorf)ob,

©gene 4 gu Sgene 2 fte^t, entfpric^t bie innere: bie 3lnnüf)erung

gtt)ifd)en ben ©atten, bie fid) bort onbo^nte, fd)lägt J)ier um
in üoUftünbige ^^rcnnung. Xer unausgeglidjene Söiberfpruc^,

ber Don oorn^erein logl. oben S. 140) in ber ö^e lag, !ommt

f)ier gum oollen Slusbruc^.

^) 2tud) im Itagcbud) sum 19. ^uni 1775 (3[i}cimarer Slusgabc III,

1, 6) notiert @octl)e bas „@rübü, wo bie brci bellen fd)H)uren". (S§

mar bie d 0115tum lid)c 'i^escidmung, ogl. ^\od)boIä, 2cä unb ©cßlcr in

3agc unb @c)d)id)tc, ^eilbronn 1877, 3. 128. — ^l?Qrobi[tifd) läßt

("^octt)e in Den „iJlufgcrcgtcn" IV, l ij^rcmc in feiner 3tube ju feinen

bciben ©enoffen fagen: „@ebt mir bie .Oänbe, braoe DJMnnerl 2o
ftanben einft bie brei großen Sdjroeijer 2^ilt)elm Seil, 2öalt()er

3tQubbadi, ^ürft oon Uri, bte ftanben auf bem ©rütliberg beifammen

unb fd)muren ben 3:urannen emigen !öaB unb ibren 3Diitgenoffen

eroige ^rcit)eit. 'A^e oft bat man biefe macfern .'öelben gemalt unb

in Tupfer geftod)enI 3lud) uns roirb biefe C?bre nnberfal)ren. 3"
biefcr ^4}ofttur merben mir auf bie D^ad)melt fommen".
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@§ ift für ha^ ungleiche Sntereffe ©oet^cö an ben öers

fc^iebencn Elementen bes Xroma« begeid^nenb, boB er, ber bie

•Süg^e ber nort)crgef)enben politifcfjen Sgene nur bis gu einer

flüchtigen Srpofition füf)rte unb rafc^ abbrac^, ole e§ ben

©treit ber äReinungen bar^uftcüen galt, bie 4. ©gene, ebenfo

lüie bie 2., in einer neu burcfjgeorbeiteten, cigenf)änbigen 9^es

boftion in bie Don ©eift gefertigte 5lbjc^rift ber Sfi^sen gur

^ortfe^ung einfügte. 5luc^ au§ ben trocfenen, meift obgeriffenen

unb 5um 5cil bunflen «Stic^roorten, mit bcnen er 9\ebe unb

(Sjegenrebc anbeutctc, fann man bie leibenfc^aftlic^e iöeiregung,

bie burc^ bie Unterrebung f)inbur(^gct)t, crfcnnen, fpürt man

bie Äunft ber in unaufE)altfamer (Steigerung gum §Df)epun!t

f)inbrängenben ftompofition. 55erfuc^en irir ee, bie ©runblinien

etiDQS beutlicfjcr nad)3U5iet)en.

©leic^ gu Einfang, als C£ugenie, burcf) ben geraufcfjüoüen

3IbgQng ber Streitenben herbeigezogen, roieber auftritt, ift bie

(Spannung ha. ^Berlorene SSorte finb gu if)r gcbrungen. 2^cr

@ericf)terat, in bem nod) bie Erregung ber ^erf)anblung nac^=

gittert, antroortct auf \i)xe taftenben fragen ousroeic^enb, un*

beftimmt, beruf)igenb; jc^ließlicf) gibt er i^r eine „allgemeine

(Srf)ilberung" bes @efcf)ef)cncn unb fnüpft baran bie „Hoffnung

auf iserftjfinung". 8ie füf)lt, baß burcf) bie ^oUti! etwa»

S^eues, grembeö gioifcfien fic unb if)n getreten ift, unb fie

möd)tc if)n non ber gefäf)rtirf)en Saf)n gurücffialten. Sin leiben=

fd)aftlic^er Mampf 5H)ifd)en Siebe unb politijd)cm Streben,

5it)ijcf)en ber Se^nfucf)t nocf) bem füllen ©lud ber 33efd)ränfung

unb bem (Sf^rgeig, graifdjcn garter meiblic^cr 3ui^üdt)altung unb

bem fjeißcn ftürmijcfjen iöegeJ)rcn bes SJiannec- fc^t ein.

Sil ber erften .'pälfte ^at C£ugenic bie 5üt)rung. Xurcf)

grrei 9}iotit)o juc^t fic ben ®ericf)terot für it)r JCebeneibeol

gu gcroinncn. Sie lenft guerft feinen 23(id auf bie 5lnmut

bce öon if)m „gefd)affenen iöefi^eö"ij, auf bie „^cremi?

gung" burd) eine ruhige, frud)tbringenbe ^atigfeit in bem

') Cbcr: bce non il)r neu flc|d)aüenen.

10*
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tl^m gezogenen Seben^freife ^) ; boc^ tt)m „fe^It bie 9Zetgung" gu

fotc^em S25ir!en. ®onn beginnt fie i£)m nä^er gu treten, if)m

Qn^ubeuten, irie t)ter and) t^re Siebe ftid reifen !önne. ^ber

ftürmifc^er, aU fie geotjnt, bricf)t jc|t feine 2eibenfcf)aft ^eröor.

2)er fanft Überrebenben Sitte ber ^rou tritt le^t ber SOiann

al§ ber ^^orbernbe, ungeftüm §eifd)enbe gegenüber, unb fie

füt)tt bie iieitung ber Unterrebung fid) entfdjlüpfen. St)re Sler^

l^ei^ungen ttjecfen nur feine Ungebulb, it)m fd)eint e§ „immer

ferner biö gur Umarmung" gu fein'-), ©o rairb fie loeitergebrängt,

offen befennt fie il)m je^t ha§i „©efü^l i§re§ §ingeben§".

5lber it)r ©eftänbni» ^at gerabe bie entgegengefe|te ^olge, al§

fie gemeint t)atte. ^uä beni @(ücf, fie nun balb gQn5 bie

©eine nennen 3U bürfen, entfpringt in i^m ber Söunfc^, „i^rer

tüürbig 3U fein", unb „ent^ufiaftifd)" blicft er je^t in bie fid)

^) "Siefe ^^eöeutung öcö 5iu5brucEö „i^ereiütgung" lüirb u. a.

geftügt burd) bie jaljine .\>nie:

9ürf)t5 Dom i>crgänglt(^en,

9Bie'§ aud) gefd)at)!

Uns 5U ü e r c 10 1 g c n

Stnb intr ja ba.

{ferner burc^ hai Sogengebtd)! 5um 3. Sept. 1825:

^n bem 'i^erciangenen lebt baS 2üd)tige,

95ereiüigt fid) in fd)öncr Sat.

') Xk oon @oet£)e felbft c\cfd)rtebene Sftsje fagt latonifd):

6. 9lnnäl)erunfl.

@. ^mmcr ferner biö 5nr Unmrniung.

6. (^efül)t ibrey öingc.bcnö.

^d) ertaube, baf? bas 3tid)mort für ben @crid)tyrat faum einen

anberen Sinn baben fann als ben, lucld^en id) burd) bie iler=

fled)tunc5 in ben obic^en Jcrt il)in gebe. 31. S\öftcr in ber Qubi=

Iäuni5--2tu5flabe X, 361 fegt t)inter „ferner" ein Slonuna; er bentt

fid) alfo ben 3ufominenbang roobt fo: Qe mcbr ficb © i^n\ näbert,

um fo niebr uieid)t ber (>3erid)t§rat ,^urürf, bis fie tl)m bie Umarmung
t»erfprid)t (ober c^eniät)rt). XaiUH^cn mürbe fd)ün fpved)en, ^a\^ bie

Stid)tuortc l)ier inuncr nur rein branutttfd) bie ^Kebe ber betreffenben

^l^erfon apt)orifttfd) ff^.yercn; uor allem aber, ^a\] erft am Sd)luf5

baö „2(nerbtcten it)rcr ^J^eiflunc-j unter 'Bcbingung bejüglid) auf ben

.^uf^" eintritt.
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ii)m öffnenbc politi)cf)e £QufbQf}n. 2Sa§ er bobct öon feinen

planen oerrät, mu^ if)r „ßntfe^cn" erregen: ben hatten fetbft

mu^ fie je§t in ber 3teif)e ber ©egner i^reö Königs fet)en!

©eine „näf)ere GrfUirung, in 5Ibficf)t fie gu befänftigcn", fann

in if)r nur „größeren 5lbfcf)eu" {)erDonufen; nod) einmal „bietet

fie if)m i^re S^Jeigung an", ober nur unter ber Sebingung mü
fie \^m „bcn Äu^" bes ©atten gewähren, bofe er auf feine

politifcf)c 9ipüe ncräicfjtc. Sti bcm „©treit groifdjen Partei unb

Siebe", ber nun fid) cri)ebt, fudjt fie mit leibenfdjoftlidjer

33erebfQmfeit („5lrgument unb ^.paffion") if)n gu beftimmen —
oergebens: ber 9}?Qnn fonn bem, roa§ er flor olö feine politifc^e

^^flidjt crfannt f)Qt, nidjt ber ^xan guliebe entfagen; mit

„fc^mer5lic^em" C£ntfd)IuB fc^eibet er öon i^r.

(©3. 5.) -^lud) if)r (intfd)(uB ift gefofet. 5f)r „®efüf)t"

fogt if)r mit Doüer ftlorbeit unb gmingenber ©emolt, moS fie

je^t 5U tun t)at: fie irirb in bem nun beginnenbeu Kampfe

treu 5U bem Äönig unb ben 5f)rigen fte^en.

dritter 51 u f 5 u C5.

5ür bie iKefonftruftion ber ^onblung finb mir auf bog

fnoppe ©genar angcroicfen (unten <S. 164). ^qju !ommen nur

nodj bie lofonifd^en ':llngnbcn bes ö^enerQl=(Sd)emQ§:

l'lufgclöi'tc *i^ant»c. Ter Icßtcn Jyorm. Xie 2Raffc

mirb Qbfolut. 3?crtrcibt bie Sdiiiianfenbcn. (Srbrücft

bie 2£Ubcrftrcbcnbcn. (Jrnicbrigt ba? .s^otic. (£rt)öf)ct

bae IHicbrigc. Um c:-' micbcr ^u crnielirigcn.

©ud)cn rcir 5unQd)ft bie (Situation im ^^ülgemeinen gu

beftimmen. ^cr 1. unb 2. ':)luf5ug I)atten ben ';Jlu5brud) be§

.Hampfcsi gegen ba^ Königtum Don oben unb unten t)er üor-

bereitet. iUun üerfc^t uns ber 3. ^luf^ug mitten in bie SteDolu-

tion t)inein. ^ie erfte ^älfte fü{)rt eine ^olfsfgene oor, freiließ

nur in einer ^orm, mie fie ber ibealificrenbe ©tit bce Tramal

,5u(ie^: baö '-i>olf tritt nidjt als eine Ieibcnfd)aftlid) mitt)anbelnbe,

polt)pbone SOiaffe auf, fonbern umgibt nur als eine (Gruppe

üon ©tatiften im .'pintergrunbe ober ouf ben Seiten bie wenigen
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®prcd)cr. @cf)on ber ?lufbüu bor ©^cncn jeigt in finnfädigcr

SBeifc baö Slnfdjroellen ber Seroegung: üon ber (Stngelf^ene,

bie ben 5l!t eintettet, toädjft in ben folgenben fünf (Svenen bie

3af)l ber gufammen ouftretenben ©pieler bi^j ouf fed^g, hjo^u

in ©jene 4 nodj ha§> 95olf tritt, ^er äußeren foUte offenbor

bie innere (Steigerung ber ^onblung entfpredjen.

2)ie 1. ©jene, ber SÜionolog be§ SBeltgeiftlidjen, follte

hjieber in berfelben ^orm tt)ie in 5l!t 2 jur ©jpofition bicnen.

ör, ber qI§ argiüöJ)nifd)er Sßeobadjter fdjon früi) in bog ©piel

ber ^ofpartei tiefere Slicfe getan unb bie borau^ bem ©taate

bro^enben ©efo^ren erfannt ^atte (1248, 1255), mar jc^t be=

fonbers boju berufen, bem §örer ein Urteil über bie politifdje

Sage ju üermitteln. ^u il)m treten in ber 2. ©jene bie beiben

^triganten. ©oUte er je^t, roo bie Don i^m geahnten folgen

einzutreten beginnen, ben ©efretär an feine SSarnungen erinnern ?

(Sollte er, ber unmiberruflic^ mit feinem früheren Seben ge-

brodjen ^atte unb !ein SSanfen met)r fannte (1190, 1199fg.)

ben ©efretär burd) feine fefte ©ntfd^loffenbeit auf ber betretenen

33at)n njeiterbrängen? (Sbenfo unfic^er ift ber Sntiatt ber

folgenben ©jene, in ber ber i^anbroerfer ju ber ©ruppe fid)

gefeilt. Söenn man ermägt, ha'^ in bem ganzen 5l!te bie

^reunbe einer feften politifd^en Crbnung, bie 35ertreter beö

S3ürgertumö unb be<§ i^eereö (ber ©eridjtsrat unb ber ©olbat)

überf)aupt nic^t auf ber 93ü^ne erfd^einen unb ba|3 l)ier gerabe

bie !öertreter ber beiben ej:tremften Parteien, be§ §ofabel§ unb

ber rabifalen 5Demo!ratie, fidj jufammenfinben unb jmar un=

mittelbar, beoor ber ^erjog, ber Vertreter ber ool!^freunblid)en

3lriftofratie, auftritt, bann barf man roo^l roenigften^ foüiet

fd)lie^en, baf5 liier jene Parteien miteinanber 5üt)lung fudjen,

um jufammen gegen i^n aliS gemeinfamcn ^einb ju mir!en unb

feinen ©influ^ auf ha§) 3Sol! ju bred)en.

©0 finb alfo in biefer fdjon äuf^erlid) eng in fid) üer^

bunbenen Sjenengruppe bie C^egenfpieler aufgeftellt, bie in ber 6.,

ber ^auptfjene, eingreifen follen. 233ir fönnen un^ üon il)rem

Snl)alt nad) ben ^ilnbeutungen be§ ©d^ema^j unb ben burd) bie



2itt ni. 15

1

frühere öanblung gegebenen ißorau5fe|ungen loenigftens em

ungeföfires liöiib machen. Über ben ^»erjog, ber ^ier inmitten

be§ SSotfes erfdjeint, bricht je^t bie 3;ragif herein, bie er burc^

fein Spiel mit ben 3)?äcfiten ber iReDotution fieroufbefcfirooren

f)at. 3)iit bitterer (snttäuicf)ung muB er je^t erfennen, roo^in

i^n ber Äampf gegen feinen dürften geführt f^at. ©r fie^t,

wie QÜe „ißanbe ficf) löfen", roie fein Ginfluß auf ha^ '^olt

fcfiroinbet. Xer "ülbfolutismue bee Äönigtume in nur gebrochen,

um bem „'^lbfDluti5mu-3 ber ÜJJaifo" '^lti§ ju madien. 5lUe^

tDüä fic^ i^r in ben 23eg ftellt, roirb ^inireggeriffen. „Xa^

5)of)e i'b. t). ber £>er5og roirb emiebrigt, ba? ^fiebrige ib. b. ber

^anbtrerfer) irirb crböbt." '^Iber audi ber Demagoge felbft

erfäf)rt bie launenbafte ilBiUfür öer ÜJienge: auc^ er wirb

„roieber emiebrigt". Xie öanblung fd)lieBt mit bem Slueblicf

Quf ein DoUftänbiges (5bao5.

'-G3ie büben mir uns ben ^lusgang be» öerjogs ju ben!en'?

Xie ^i^oge tiängt eng mit ber anberen 5ufümmen: iBelc^e iRoUe

foüte babei Gugenie fpielen. bie nad) bem 23enar auftritt,

roäbrcnb ha^ i^olf mit allen öüuptfpielem noi) bie ij^übne füllt?

@oetbe folgte ^ier offenbar einer ^Inregung ber 3)Zemoiren,

in benen Stepbanie beim ^lusbrudi ber iReoolution herbeieilt,

um ha^ iL'eben ibres '^ruber5 5U fctjüRen unb fpäter mit bem

^erjog üon Crleans jufammentrifft oben 3. 30). 3ft aud) bie

Situation im 2^rama baburd) oeränbert, ha^ ber 33ater an

bie Stelle bes '^rubere trat, fo bürfcn mir bocfi roobl an-

nebmen, baß ^ai gleidic Üiotiü Öugenic b^rbeifübrt. Sollte

fie noc^ frü^ genug eintreffen, um ha^i ganje 'Jluftreten ibres

SSaters Dor bem isolfe 3U erleben? Soll fie, bie fdion bte

'Jlbnung peinigte, „aud) er fei unter bcnen, bie ber itönig

fürd)tete" (445), ibn entfeßt mitten unter ben (Empörern feben ober

nur 3*^"9i" feiner iWieberlage toerben? Sebenfalls ergab fid)

am Sd)luB eine crfd}üttembe 'Jlnagnorifie, ruenn, roie fie einft

gcbofft, ber '^lid be^ l^aterö „erftaunt auf ber CJrbaltnen rubte"

(2860). on ber iiefe be* Unglüd« finben fid), fo mödjte man

bie Situation roeitcr ausbeuten, '^ater unb iodjter auc^ innerlid)
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roieber gufammen. Sener er!ennt bie fcfimere Sc^ulb, bie er

auf fid) geloben f)Qt, unb i^re reine finbüc^e Siebe bringt ein

oerfö^nenbee SJioment in feinen Untergang, ^enn boran, glüube

icf), fönnen mir nic^t gireifeln: ber ^ergog follte nicf)t etira

burd) ein ',!luftrcten (äugenies üor ber DJienge gerettet njerben.

SfJidjt oi)ne ©runb oerfd^roinbet fein ^Jame in bem gongen noc^

übrigen ^eil be§ Promos aus bem Sgenor. Sdjon bie groeite

.^älfte biefes Elftes, bie uns bie nod] bem ©ieg be§ SSoIfe^

eingetretene Sd)redensf)errfd)aft geigt, fc^eint mir jene dJlÖQ-

Iid)feit ousgufdj ließen. Cber f)ätte er etroo entfliegen follen?

SBie ^ätte er nod) bem, mos er erlebt f)at, meiterleben, mie

bie Xoditer mitten in ben @efof)ren gurüdloffen fönnen? 2Bir

tonnen moi)l oud) onnebmen, bofe @octf)e, tok er bie Stellung

bes ^ergogs gmifdjen Äönig unb ^ol! Der ^t)ilipp§ oon

Crleons^Sgolite, menigftens in il)ren ©runbgügen nodjbilbete,

il)m ouc^ einen äl)nlid)en 5lu5gong gab; bos mar gelriffer*

mo^en bie logifc^e Äonfequeng berfelben ^rämiffen. Db er

roie jener gum 2obe abgeführt ober im Tumult felbft follen

foüte, ift notürlid) nic^t gu fogen unb audj unmefentlidj.

5n engem 3ufö'Tt^cnl)ang unb bod) guglcic^ in fc^arfem

föegenfa^ ber (Stimmung ftel)t gu ber erften bie groeite §ölfte

bes Slftee. SSir treten aus ber ftürmifd)en ^ßolfsDerfommlung

in bie @nge bes gum ©efängnis Dermonbelten alten ^i^^^i^^

Sugenies^) im Stabtpolofte be§ §ergogs. 2tuc^ in ber @e-

fc^id)te biente befonntlid) biefer ^aloft, ber Remple, fpäter al§

(Gefängnis für ben Äönig unb feine ^omilie. Sit ben SJiemoiren,

fo^cn mir, fc^ilberte bie ^ringeffin, mit meld)cn ©mpfinbungen

fie biefe 9?äume, bie Beugen il)rer glücflic^en Sugenb, mieber

betrat, als fie nodj bem Xobe fiubmigs XVI. feine Jodjter 2Jiarie

Jlicrcfe l)ier auffudjte. Stro^ ber größten Scf)mierig!eiten

gelang e§ i^r gu il)r gu gelangen unb fie gu tröften. S3ei bem

Ä'önige felbft {)atte fie nod) furg öor feiner (5Jefangenna^me eine

') Tic "•i^c^cidiming im Sgcnar „;^)immcr bc? 1. 5lct5", bcjicl)!

fic^ nod) auf bie urfprüng(id)e l'lftcjlicbcrunö, bei ber ''Mt 1 unb 2

einen Vlft failbcten.
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5lubien3 gelobt unb feine f)iIfTci(f)e ®üte crfafjren (oben <S. 31.

32). ^icje beibcn ßüge fombinierte ®octf)e.

9?Q(f) einem 3)ZonoIog bes Äönig? — biefe Üoffi^iftifc^e

^ec^nif ber (Singangsfjenen n)icberf)olt firf) im gangen (Btixd —
tritt Sugcnie ein. 3n if)rem alten ^i^inier, roo fie cin[t ha^

©onett, bas 93efenntni5 if)rer ouc^ gum Cpfer be§ eigenen

i?eben6 bereiten ^antbarfcit unb lircue, bem geheimen 2öanbs

fc^ranf onüertraut {)at, ftcf)t jie nun bem ©eftürgten gegenüber,

^omit finb bie S^orausfe^ungen gu ber Don @oetf)e in ben

Jag; unb Sö^rcsfieftcn gu 1803 angebeuteten (Sgcne gegeben, „rvo

mitten in ber größten 35erroinung ha^ tüiebergefunbenc Sonett

freiließ fein §eil ^), aber bod) einen fdjönen 3lugcnblicf irürbe

f)ert)orgebrac^t f)aben". Srf) glaube, mir boben uns biefen

SKoment gunäcfift als eine ^arallelfgenc jur 5. (ggene biefeg

^^Iftes 5U benfen; f)atte bod) auc^ öugenie (2860) in gleidier

Söeife ha^ 2BieberfeI)en mit „ii)rem ^ater, ii)rem SOionarc^en"

oI)nung5DoU fid) ausgemalt: il)r 33lid foUte

crftaunt auf ber (Srbaltncn rut)n,

Xic t»a?, inae fic im ©lücfe ,^uiiciagt,

3lu5 tiefem (Jlenb ?iu erfüllen ftrcbt.

5lber freilid), eine bloße JRübrfgene genügte nid)t, um biefcr

gangen groeiten ^älftc bes ':)lttes if)ren ipauptinl)olt gu geben,

unb bos ©elöbnis ber Eingabe bes eigenen Jiebens, bas (Sugenie

in jenem Sonett ausgcfprod)en {)atte unb je^t in ©egcnmart

bes Äijnigs burd) feine isöorlefung erneute, oerlangte bramatifd)

feine Erfüllung burd) eine 2at. 2öir fönnen oieUeid)t annebmen,

ba^ fie fid) je^t, ol)ne ber eigenen ©efal)r gu achten, laut unb mutig

gu ibm befanntc, als bie 'ii^ad:}c eintrat, unb bafe fic gum Sd^lufj

fclbft gefangen abgeführt mürbe. 2o ertldrt fid) bann il)re üx-

^) Tamit fcticint mir ber öcbanfe, boß (Sugcnic bem ^önig

bie Aludlt crmönlidu liabc, oon oornticrein auegefdiloffen. Cr? ift

aber aud) faum an,^iinet)men, baf^ Woetl)e in einem fo irefentlid)en

•i^unftc ber .t>anblun9 oon ber (>icfdiid)tc, bcrcn grofec, entfd)cibcnbc

"•.UJomcntc bod) immer burd) bn? poetifd)e Wcmebe J)inburd)fd)immern,

fid) entfernt hätte (bie in il^arcnnee rafd) vereitelte rvlucl)t fommt

iregen il)rer aan,^ anbeten i^orausfcgungcn l)ier nid)t in ''4^^ctrad)t).



154 XII. 2cr '$lan öcr J-ortfegung be» Jirama».

fc^einung im fotgenben 5I!te im (5Jefängni§ ber 9lot)ali[ten. ®et

Äöitig oerfc^roinbet mit biefem ?lfte auö bem ©^enar; fein

(3cf)irffal fd^eint banac§ befiegelt, üon feinem ?lu§gang fotiten

mv tt)ol)I nur burcf) einen 33erid^t im testen 5tfte erfat)ren.

a) i e r t e r 21 u f 3 u g.

SDie 9^efonftru!tion beö Sn^attS ^at t)ier mieber an ben

allerbing§ nur flücf)tigen ©jenenfügjen einen fefteren 'jJtn^alt,

5lu§ bem @elt)at)rfam be§ Äönigö im ^alafte be^ ^ergogS

treten mir in ein größeres ®efängni§ (@oett)e fc^mebte etwa

bie ßonciergerie üor). ©ier ftnbet ftd^ nun admä^lic^ bie gange

t)öfifcf)e ©efeüfc^aft gufammen. S)ie Ä'ompofition erinnert burd)

bie abgegirfelte Crbnung, in ber alle i^re ©lieber paormeife

nad)einanber ^ereinfommen, an bie legten 5lfte be§ öorigen

©tücfeä.

SSieber mirb bie ^anblung burcf) einen ejponierenben

ä)?onolog eröffnet: ber @raf, ber au§ „ber §ö^e be§ fieben§

in bie ^iefe ber ®efangenfcf)aft tritt", gibt eine „Überfielt über

ben ßuftanb" unb fpricfjt feine „Sorge für ben Äönig" auä.

3u i^m gefeiten fiel) in ©jene 2 ber ©ouoerneur unb bie Stb-

tiffin. SBie in ber ®ef(i)i(f)te bie 5lbligen im @efängni§ bie

t)eiteren gefetlfd^aftlidjen formen i^rer früheren ©yiftenj gu be^

l)aupten fucf)ten unb meift mit leidjtem 9J?ut bem 2obc ent;

gegengingen, fo fe^en fic^ hk brei in il)rer Unterhaltung über

bie furdjtbare (Segenmart ^inmeg, inbem fie fidj „beffen erinnern,

ma§ man gemefen", i^rer „g^amilien" unb be§ ©langes i^reS

„9Jamen§" gebenfen, if)re „rool§ll)abenben, brillanten ^^^ftänbe

befdjreiben". ©0 menig t)at baö Unglüd fie gebrochen ober

geläutert, ha^ fie nodj je|t „bie SSorgüge eine§ egoiftifd)en, fo^

genannten guten iiebenS" als baS §ödjftc preifen. — Sn einem

gmiefadien ©egenfa^e gu if)nen ftel)en bie beiben ©eiftlidjen,

bie in ©gene 3 eintreten, ^er SBeltgeiftlidje oerrät je^t im

Unglüd feine innere ©d^mädje: er gibt fidj l)altloS „ber SSer^

gmeiflung über ben 3Serluft feineS ^uftanbeS unb ber ^urd)t üor

ber 3u!unft" ^in (ügl. ©. 112). ®er Wönd) bagegen, ber am (Snbe
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beö erften Stücfeö prop^ettfc^ ben 3ufammen6ru(f) be§ Staate^

gefc^Qut, „beutet je^t weiter i)mau^" in eine 3^^^ ftaatlic^er

unb gejellfd)aftlic^er 9teuorbnung. — ^ie folgenbe S^ene 4

Ien!t tion ben allgemeinen 3"[tönben auf ßugenie über. 2)ic

(Sinlieferung ber beiben Intriganten bient ^um ?lnla^. 3"""^'^ft

entläbt ber SBeltgeiftlic^e gegen fie feinen ganzen örotl, er lüirft

iljnen Por, ha^ fie „fcfjulb an feinem Unglüc!" feien; aber ^ugleid)

fommt in it)m aud) Die 9ieue ^um SDurc^bruc^. @r beflagt

„hüQ 3Serbred)en, buvd) ba§ fie il^n ge£)Dben", unb hk früher

(1200 fg.) entfc^(offen unterbrücfte (Set)nfuc^t nad) bem ftillen

©lud, ba§ er einft in ber „9Ziebrigfeit" aU Xorfpfarrer ge^

noffen, überfommt it)n mit erneuter ©emalt. Sn ©egenroart

afler „be!ennt er bas !!8erbred)en an ©ugenie". 5lud) bie

Übrigen, bie baran f)anbe(nb ober bulbenb mitgeroir!t, füllen

fic^ ergriffen, unb tebenbig erroadjt in „einem jeben" bie ©r=

innerung an if)rc ^erfönlid)feit.

©0 f)at öoett)e funftüoU i^r örfdjeinen in Sjene 5 öor^

bereitet. Sd) möd)te aus biefer Äömpofition, bie gcrabe an

bicfem fünfte bie ^-8ergangenf)eit noc^ einmal aufrollt unb ben

legten (2d)leier üon (Sugenie-j Sd)idfal ^ie^t, fd)lie|en, bafj fie

je^t erft — unö nid)t, mie man gemeint l)at, fc^on in ber S^ene

mit bem Äönig, ber au^erbem bem (^efd)cl)enen oiel ju fern

ftanb — erfäl)rt, roeld)e-3 freüle ©piel man mit il)r unb i^rem

!i8ater getrieben t)at. !ffiie eine !^ertörperung ber 9Jemefi^

mu^te fie gerabe in biefem ^(ugenblid itiren einftigen ^einben

erfdjeinen. Sie aber tommt, roie fie gelobt (284-3),

jcöen, ber fie uni^eredit oerlegt,

oll böfei 3tunöc tiilfrctd) ,^u bei'd)ämen.

iDen 3lbfd)luB ber S^ene bilbet eine „begeifterte ^ebe bcö

9Jiönd)ö". 2Bie feine mal)nenben 3Borte am <2d)luf3 be3 erften

Stürfeö (V, 7, Sj in ibr ha^ '^eroufufein il^rer fittlidjen xHuf--

gäbe medten, fo mag er je^t bie ^JJiad)t felbftüberminbenöer

iiiebe an il)r preifen.

ÜJiit biefer 35ene bredjen bie 3fi3äen ab: für bie 6. S^ene

liegt nur bie ^3coti3 be« 33enar^ öor: „i8orige. ^anbroerter".
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SDq§ ©rfc^emen bes fonotifcfieit ^emohoten !onnte fd^irerli^

etiDOö QnbereS als bos Xobeeutteil für bie ©efongenen bebeuten.

fünfter Saifäug.

§ier ftitb tt)ir, bo aud) bos ©enerolfd^ema obbrid^t, ouss

fcf)lic^Ii(^ Quf bie lofonifc^en ^Ungobeit be§ ©genorS (unten ©. 164)

ongeraiefen; bie SRefonftruftion be§ Sn^olts ift bQf)er t)ier nod^

problematifdjer qI§ jonft. SSie ©chatten gleiten bie Dramen

ber ^erJonen in ber S^enenlifte an uns öorüber; es fc^eint

laum möglid), fie §um Sieben gu bringen.

Xer Ort ber ^onblung ift für biefen ^lufgug nicf)t befonberS

begeic^net, bocf) barf man mit ©i(f)er^eit annehmen, ha^ (ebenfo

irie gioifd^en 5I!t 4 unb 5 be§ erften (Stücfes) ber ©d^ouplo^

berfelbe bleibt. 33eibe ^lufgüge bilbeten \a Qurf) ^ier urfprüng?

lic^ einen einzigen mit fortloufenben (Svenen (1— 13); al§

@oet§e it)n halbierte, t)Qt er neben ©gene 6 om 9^anbe nur

bie neue Slftbegeid^nung hinzugefügt, eine befonbere Eingabe über

ben (Srf)QUplQ^ erfc^ien i^m überflüffig.

Sn meiner S^efonflruftion bes Snf)Qlts gef)e ic^ mieber

Qus oon bem beutlid) t)ert)ortretenben ^lufbou ber ©jenen.

Ser 5lft gliebert fic^ flar in brei Xeile. 5n ber äji^itte [te^t,

offenbar als ein ^ö^epunft ber §anblung, @ugenie§ le^teö

auftreten (©jene 3 unb 4). ©ingeral)mt ift es burd^ bo§

©piel ber politifdien ^üt)rer. 2)ie erften beiben ©jenen, bürfen

mir annehmen, bienten jur (Einleitung unb äJJotioierung be§

erneuten (Singreifens ber ^elbin in bie ^anblung; bie legten

brei ftellten feine folgen bor.

2Bie in bem ganzen (Spange bes Xrama§ ber Fortgang ber

poIitifd)en (Sntmicflung mit bem perfönlicf)en ©c^irffal (Sugenie§

aufs engftc oerbunben mar, fo mirb e§ aud) f)ier fein. Sd)

faffe junäc^ft bie poütifd)e 33ebeutung ber (5ingang§fjencn tn§

3Iuge; au§ ber ©tellung, meldje bie t)ier ouftretenben ^erfonen

als 33ertrcter ber einzelnen reDoIutionören Seftrcbungen ju^

einanber einnet)men, Id^t fic^ bie 9fioUe af)nen, bie fie fpielen

foüten.
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^ad) Gugenieä SSegfüt)rung am @nbe beä Dorigen UÜt^

ift her §Qnbrrer!er auf ber 33ü^rte jurücfgebtteben. @r, ber

SSertreter ber rabifalen ^olfepartei E)at bi5t)er allein ben poU?

tifrfjen Äampf gefüE)rt. Se^t luo ba§ Königtum unb ber '3IbeI

am Soben liegen, tritt auc^ bie 33ourgeoi[ie auf ben @cf)aupta|.

Sn ber 1. ©jene fnüpft gunädift ber jireibeutige, egoiftifc^c

©ac^roalter mit bem §anbmer!er an, in ber 2. ber ernfte,

bei allem perfönlic^en ©t)rgei5 bod) öon ^atriotiömuä geleitete

@eric^t»rat.

Söetc^en bramotifc^en 3ufcimment)ang biefc 55cr^anblungen

mit (Sugenie^ ©c^icffal £)aben foÜten, lü§t fid) nur gan^ all-

gemein Dermuten. 5lly tt)ol)ric^ einlief) !ann man roo^l t)inftetlen,

ha}^ ber ©eric^tsrat, ben neben ben politifdien 3ntcre[fen bie

«Sorge um Sugenie» 2o^ nad) ber öauptftabt gcfüf)rt fjabcn

tt)irb, für fie aU bie ©attin eineö bou citoyen ^egna-

bigung forbert, tüäl)renb öorl)er ber 3ad)rDalter bem rücffidjt^;

lofen 3Sorget)en be§ öanbroerfer^ gegen alle 9^ot)ali[ten guge^

ftimmt t)aben mag.

(©5. 3.) CSugenie tritt auf, oermutlic^ öon bem i^anb=

merfer, ber fiel) am (Sc^luffc ber öorigcn S^ene entfernt l)at,

I)erbeigerufen, um fic^ nad) einer Untenebung mit i^rem ®atten

offen für ober mibcr bie Siepublif ^u erflären. Sc^ begnüge

midj, bie (Situation unb il)re ilonjequen^en flar 5U erfaffen, unb

beute nur leid)t ben @ang ber §anblung im gan5en an; jeber

3Serfud), fie fid) im einzelnen au^^umalcn, mufi nur ju bem

@efüt)l ber Cl)nmad)t füt)ren, ber 'ip^antafie be^ 2)id)ter5 nadj=

aufliegen.

@^ ift eine ©c^eibef^ene, benn Sugenie erfc^cint nid)t

roieber mit bem ©eric^t^rat 5ufammen, unb nad) ber näd)ften

©aene ücrfc^minbct fie überf)aupt. 3d) glaube, roir fönnen mit

(3id)ert)cit annel)mon, 'öa}] ber ©eric^t^rat bie gan^o Über=

rebungsitraft ber Siebe aufbieten follte, um Gugenie 5U be=

ftimmen, fidj üon ber 3ad)e be^ Äönigä lo^.^ufagen unb fic^

3U il)m aU i^iattin unb (^enoffm feiner (^efinnungen 3U befennen.
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Sßor bem iDeitjeöoIIen ©rnft biefer ©tunbe mu^te jebe§ leiben-

fd)QftIid)e 93ege!)ren, ha§> fic^ in it)m geregt ^otte, abfallen. 5lber

um fo tiefet erfdjioffen firf) je^t angefic^ts be§ 2obe§ bie ©eelen.

SQ3ie er if)r je^t bie reinfte, Don aller ©elbftfud^t geläuterte

Siebe entgegenbringt, fo blüf)t je^t ouc^ in i^r üoß unb fcf)ön

bie Siebe gu bem eblen SDknne auf, ouf beren erfte§ Sluffeimen

fid) einft (5l!t II a. ©.) ber politifc^e 3rt)ift mie ein Senget*

ftoft gelegt ^atte. ^er gong äu^erlic^e (SI)ebunb, mit bem ba§

erfte ©tue! gefc^Ioffen ^attc, finbet fo am ©d^Iu^ be§ gmeiten

feine tief innerliche (Srfüüung.

„(Sie ge^t baf)in, ein fc^on ocrüärter @eift" — er aber

foü ireiterteben für ba§ Sanb, ba§ SOJänner bebarf, bie felbftloS,

befonnen unb mutig für 3Serföf)nung unb Drbnung eintreten.

SiJacfibem er ficf) öon iJ)r loSgeriffen ^at, naf)t (©5. 4) ber

§anbmer!er lieber mit bem ©adjiralter, offenbar um i^r ben

iob on§u!ünbigen ober fie abgufütjren ^). S)oc^ muffen in biefer

(Sgene i£)re ^erfönlid)!eit unb if)re äöorte in bem erfteren einen

tiefen (Sinbrud I)interlaffen: nad) if)rem ©djeiben f(^einen

gmifdjen ii)m unb bem ©adjlralter bie bi^^er noc^ öer*

bebten ©egenfä^e fieröorgubrec^en. 5Iu§ ber Konfiguration

ber ^erfonen in ben legten (Svenen !ann man »o^l menigftenS

foöiel fc^lie^en, ba^ ber .^anbmer!er öon bem ©ac^lDalter

fic^ trennt, mät)renb bafür ber bisher gang im ^intergrunb ge*

bliebene SSertreter ber SOZilitärpartei mit jenem anlnüpft. ^ag

S3egonncnc üoüenbet bann in bcr «Sdilu^fgene ber gurüdfef)renbe

öierid)terat. Unter bem unmittelbaren (Sinbrud öon (£ugenie§

(Snbe, öon bem er Jt)ol)l beridjten füllte, öollgie^t er il)r Stefta*

') 33e[timmtc f)iftorifd)c S3c3tet)ungen lagen fdbftoerftänbUd) bei

biefer '^^arftcllung Don (Sugcnies. Slussgang nid)t Dor. Qb aber nid)t

oieücid)! ©oet^e, racnn er bie ^clbin für it)r ^sbcal in ben 2:ob gei)en

ließ, bcr ©cbanfc an ^at. 9?oIanb£i (natürlid) auf ganj anberen

politifdicn y.^orauefct5iingcn berul)cnbc5) (?nbe r)orfd)it)ebte? Tlit

^^cnnmbcrung crmäljnt er in ben „IDJayimen unb 3\cfIej:ionen" xtjx

ißerbalten auf bem Syiutgerüft" (Sd)riftcn bcr (^oetf)e=@efeltfc^aft

21, 46; aöeim. 2lu5g. 42, II, 141).
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ment, inbem er bie ^arteten beiregt, if)re (Sonberintereffert bcm

fangen unterguorbnen. — ©o reirf)en ficf) om ©nbe beg

^rama§ bte SSertreter bes SSoüeg, bee 33ürgertum§ unb be§

^eeiee einträchtig bie ^änbe. ^q§ Silb ber „brei bellen"

boö im 2. 5lft roie ein Jroum rofc^ lieber verronnen mar,

geminnt t)ier enblidj 2öir!Iirf)feit; bie ©ntroicflung, bie bort

begann, fommt t)ier gum 5Ibfd)Iu^, nacf) ben ©türmen ber

Sf^eoolution blicfen mir t)offnunget)DU f)inou5 auf eine neue fefte

Crbnung.

9J?an mörf)te au§ bem ©cf)IuB bes ^rama§ nod) bie

(Stimmungen fieraue^ören, bie in @oetf)e bamals, als er (Snbe

1799 ben ^^lan entirarf, mie in fo Dielen 3<^it9cnoffen ber 18.

unb 19. 33rumaire geroccft boben mocbte (ngl. oben <B. 37). 9)Zit

bem (Sturj bce STircftoriumÄ unb ber (Sinfet^ung ber Äonfular^^

regierung fc^icn cnblicf) in ^rantrcicf) eine neue ein^eitlidie unb

!räftigc §errfcf)aft begrünbet. Sa, Hegt bie 5(nnal)me nirf)t nat)e,

ba^ er bei ben brci SJiännem, bie am (£nbe feines Xrama§

ben 33unb jcijlieBen, an bas ^riumoirat bes 10. 9cooember ^),

(Siet)e§, Sonaparte unb 9^oger ^uco§ backte, bo^ er befonber§

gu ber 9?oüe, bie er ben ®cricf)tsrat bicr fpicien lä^t, baburc^

gefüf}rt rrurbe, bafe oon (2ici)e5 ber ©ebanfc ber neuen ^er=

faffung ausging? 9iatürlid) böttc er bier, mic überall in

biefem ^rama, bie politifdjen 3Sorgängc ibrcr realen 3üge

cntficibct unb ins (St)mboIijd)c ertjobcn.

"ilber mic rafdj mar ber @ang ber biftorifdjen C5rcigni)fo

über biefc {)offnung5Doüen '.Jlnfangc einer georbnetcn (Sntroidlung

t)inauögejd)ritten ! 3Bic balb maren bie Sbeen öon ©ietjeö, beä

großen „2t)eDretifcrö ber l;)icooIution", an ber 9Jiad)tpolitit

iöonapartes äcrfdjcUt! 2Benn ©octbe jpätcr nadj iI>oUcnbung

beö erften Stürfcs bie alten 'ipapiere roieber l)erüor5og unb

') ü(n bcffcn 3tc((c bann - nacbbcm Öoctbc bereit? ben ^i>lan

fcince 'Dramas entworfen bcittc - am lö. Tc,^cmlicr bie brei .S^onfulu

iöonoparte, ^ambacetee, iL'cbrun traten.
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bie 5tu§füf)rung be^ 9Qn5en planes erraog, bann mochte er

mit SBe^mut in biefem '^Ibjc^tuß ein xih^ai fe^en, ha^ in ber

l^orten 3Belt bei ^atjac^en feine Stätte gu f}Qben fd)ien. Unb

tt)enn er felbft aud) ben Glauben baran nic^t Derioren ^atte,

!onnte er hoffen, and) in anberen biefen Glauben ju erroecfen!

5luc^ )old)e ÖmpfinDungen mögen Dcju mitgeroirft ^aben,

ha% er mübe bie §anD Dom begonnenen S23er! finfen tie^.



Qxtnv^ 5u ^apiUi II unb XII.

^ic '^lanc unb (Sntitiürfe bce Tromoe.

Xiie (Stufenfolge bcr "ipiäne unb (Sntroürfe bes ^romo?,

Oon bei ic^ in ftop. II unb XII ausging, beborf einer ein;

gel)cnberen S^cgrünbung, ale id) fie im "Jevte geben fonnte.

(Sie ift fd)on Don 'Jieblid) bei ber erften fritifd) genauen !ißer*

öffentlidjung ber ©ntroürfe in ber SScimarer '^luegabe X, 443

rid)tig erfannt: eine 9?cgrünbung feiner 5lnfid)t fd)lofe bie gan3C

^ilnlagc biefer ^lusgabc aue. 2o fonnte fie oon 9J?orri§,

@Dett)e;3tubien 11- 274, bem fic^ il öfter in ber Subiläum«;

':)lu5gabc XII, 337 anfdjloß, abgelef)nt werben. Xagegen gingen

tüieber auf 9RebUc^ gurücf: (Mräf, 0oett)c über feine -Tiditungen

V. 514 (ber nur irrtümlid) bie Xrilogie an ben 5lnfang bcr

(introidlung fe^en rooüte), unb (Softle, (St)ronif bes SSiener

®oct^e=3L^ereins XXIV, 89. C£inc erfd)öpfenbe Unterfud)ung

bcr (^rage fcblte bisF)er nod).

Ä^o @octf)c fclbft Don bem '^[(m bcr 9iatürlid)cn

Xod^tcr fprid)t, gibt er ftots an, ha\i er fidj ha^ gi^nje Trama

als ^rilogie gebad)t t)abc. 3d) ftcUc feine ^lufecrungcn ^ier

noc^ einmal fur,^ ^ufammen.

ö. yiußnü l«(i4 an ^iclter: „3d) bin mandjmal ucrfud)t, ben

erften Icil ju eigentlid) tt)eatralifd)cn ^^mcrfcn ^u 5erftörcn unb

aud bem C^an^cn bcr crft intcnbicrtcn brei -Xcilc ein

einziges (Stürf ,^u mad)cn."

fttttntr, (feottljes ^iotürlid)« 3od)ler. H
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1825 in bcn Za^- unb 3a^i^c§t)cften für 1803: „®er er[te

"Seil öon ©ugente war gefc^rteben, gefpielt unb gebtutft, baö

@d^ema be^ ©on^en tag ©gene nacfj ©gene oor mir, unb id)

!ann wo()l fagen, meine mehrjährige 9Jeigung ^u biefem ©r-

^eugni^ ^atte !eineäweg§ abgenommen. SDer jmeite ^eit

foüte auf bem Sanbgut, bem 5tufent^alt @ugenie§ öorgetien,

ber britte in ber §aupt[tabt, wo mitten in ber größten 3Ser==

roirrung baö niiebergefunbene ©onett freilid) !ein §eit, aber

boc^ einen fd^önen ^ugenbticE mürbe ^erüorgebrac^t ^aben."

^aju !ommt no(^ eine inbirefte ü)Jitteilung burc^ <Soret

t)om 7. 3)e3ember 1831. 9fad^bem er au§ 5(nla^ einer eigenen

5i;rilogie mit ®oett)e über ba§ sujet des trilogies übert)aupt

unb befonberä beffen Siebergtjüuä üon ber SOJüüerin gefprod^en

^atte, fagte i^m (ScEermann beim ^inau^ge^en que le drame

de La Fille Naturelle etait primitive ment destine ä

une trilogie qui est restee inachevee^) (©ejpräc^e IV-401).

^afet man ben 3ufammen£)ang, in bem jene Stu^erungen

@oetbe§ [te§en, fdjärfer in§ 5Iuge, fo [ie^t man, bafe er babci

ftetä üon ber ^^it fpridjt, mo er ha^ erfte ©tücf fdjrieb, unb

ba^ er bamit nur angeben trill, mie er [id^ bamalö bie %n^'

fütjrung bee ©angen gebadet l^ahc, b. ^. feit er ]id) gur STeitung

beö Stoffel entfc^Ioffen l}atte. 33efonber^ in ber SOätteitung

an 3^^^'^'^ !onnte e§ i^m nur barauf anfommen, ben ^reunb

über bie weiteren ^läne, bie er bei SBoUenbung be^ erften

(StüdEe^ oerfotgte, ^u unterrichten; ältere ^läne, bie nod)

*) ^aran fd)lteBt fid) nod) ber 3ag: Goethe a dit ä Eckermauu

qu'il avait eu quelquefois la velleite de s'essayer dans le geare tene-

breux, mais qu'il y avait renoace, parce qu'U ne croyait pas posseder la

nature de talent propre a de telles poesies et (\ne se reconnaissant faible

en ce point il n'avait pas insiste ä poiu-suivre des essais mallieureux.

9Rad) ber frül)cr allein oorlicgenbcn ungenauen Überfetntng ^urb
l^arbtg, ber poesies al5 Singular, poursuivrc mit „fid) etntaffen"

lüicberflibt unb en ce point luegläBt, muBte man mit C^räf V, 560

biefc Stelle auc!^ nod) auf bie 'i)iatürlid)e 4:;od)ter bejiel)en, mät)rcnb

fie fid) nad) bem Original Dielniet)r auf 'üa'i sujet des trilogies im

allgemeinen be^ie^t.
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DDT ber jelbftänbigcn Sluefüfirung beejelben tagen, fornen l^ier

QQT nidjt in Söetroc^t. — ^agu ftimmt aud) bic lQtjarf)e, boß

gerabe gu ber 3^^^ ^^^ ^^^ ^i^f*^ ^^^^ erfd)ien, bie 5lbficf)t be&

jJDtdjterS, eine ^rilogie gu frf)reiben, Don SSeimor qu§ allgemein

befonnt irurbe (oben S. 47).

®o I)aben alfo bie 5lu5brücfe „erft intenbiert" unb primi-

tivement ^) nur relatiDe 33ebeutung unb groingen une nid^t, bie

Jrilogie oIs bie urfprünglicf) geplante (^orm bes Xromaö

angujc^en.

5n ben brei erf)ültenen Entwürfen ®oet{)e§ finbet ficf) Don

biefer 5lbfid)t einer ^rilogie feine Spur, ©ie entf)a(ten nur

ben ^lan gu einem einzigen Tramo unb gu einem Goppel;

brama unb [teilen uns bamit — um bae ^lefultat gleic^ Dor;

tregäunebmen — ben Einfangs; unb (Snbpuntt ber ©nt^

roirflung bar.

Überblicfen mir bieje (Sntmürfe:

A. Xas Sgenar 3U "iHtt 3— 5, Don @cift gcf(f)riebcn,

burd) jpätere Äorrefturen ®oett)eö Dermanbelt in ein fold)e§

5U mt 1—5 (3Ö. 51. 444 9fir. 2). ^d) unterjdjeibe bie beiben

^Hcbo!tionen burd) A a unb A b. iKcblid) bat nad) ben ^rin^

5ipien ber 2Ö. ^21. b im ^ert abgebrurft, mä^renb man fid) über

a auö ben Lesarten unterridjten muß; bic iv3ubiläum5=5lusgabe

bietet übcrbaupt nur b (roic auc^ alle älteren jDrude, bie t)ier

auf bie Cuartauegabc Don 1836 jurürfgcben). Unb bodi i[t

eö für bic ridjtigc Vluffaffung bes planes roefentlidj, fidj äunadjft

bic ältere Siebaftion flar Dor klugen gu ftellen. 2luö biefcm

®runbe gebe id) bici^ einen ^ilbbrurf bes urfprünglidjcn Jcjteö

unb füge bic V^nberungcn ber gmciten 3iebattion in crfigen

Sl lammern Ijin^u.

*) ©5 muB ol)nc[)in än)cifcl()aft bleiben, incld)C6 iH^ort Sorct

bomit iriebcrflab.
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©rittet ^ufjug [corrigiert in Crftcr *2iuf5Ugl.

1. ©caetair. ^ofmeifterin.

2. 33onge. öerjog.

3. ^eräog. @raf.

[Eifigeschoben ßtoe\)ttt Qlufjug.]

2}or einer angenet)men Iänölict)cu 'ißot)nung.

4. ^sarlamcntyratt).

5. ^J^arlamentöratt). ©tefante.

6. '»Jjarlamentsratt). Solbat. 3acf)iua(ter, öanbiuerüer.

7. ^]5arlament5ratt). Stefanie.

8. Stefanie. [4—8 corrigiert in 1—5.]

•^Jterter ^ufjug [corrigiert in ©rittet "tMufjug].

•i^ l a g in ö e r i") a u p t ft a ö t.

1. 2öeltgciftlicf)er.

2. aöeltgeiftlid)er. öofmeifterin. 3ecretair.

3. ^ic iBorigen. öanbmerfer.

4. Siie ä^origen. Öer,^og. '33ott.

5. ®ie Ü^origen. Stefanie.

3 i nun er De 5 erften 3t et 5.

6. Äönig.

7. ^önig. Stefanie.

8. Stefanie. 'löadie.

^Ünftet "^tufäug [corrigiert in ^lettct '2tufäUgl.

Ü) e f ä n g n i §.

1. @raf.

2. @raf. ©ouüerneur. Jibtiffiu.

3. aSorige. 'ü>eltgeiftlict)er. iütönd).

4. aSorige. -Oofnieifterin. Secretair.

5. a^orige. Stefanie.

6. aSorige. öanbtnerfcr.

7. ÄÖanbiuerfer. Sad)iüaltcr.

8. öanbtüerfer. ''i>artantent6ratl).

9. ^i^arlanicnteratl). Stefanie.

lü. Stefanie. .Oanbrnerfer. Sac^malter. |7—13 corrigiert in

11. iJJorige ot)ne Stefanie. 1—7.]

12. aiorige. Solbat.

13. Solbat. ''^iarlamcnteratt). .panbiucrfer.

[am Rande fünfter

^ufjug].
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B. 2)en allgemeinen @e{)alt ber einzelnen Slfte beä ganzen

•Stücfeö, bie politijc^en ^uftänbe unb 33ett)egungen, auf bie fie

ben ^ueblicf eröffnen foüten, fteüte @oetf)e in einem ©d^ema
unter abftraften ©tic^roorten fic^ üor ^^lugen (3S. 51. 444 9tr. 1).

®ie Segeic^nung : „I (II ufro.) Gen." ift ttjo^l a(§ Generalia

ober Genera ju beuten^), ©o geroinnen mir ^ier fo gu fagen

ba§ Sitb einer gmeiten ^anblung, bie teils in tetlg hinter ber

eigentlidjen bromatifd)en oerläuft. Seiber bricht bieö (Schema

nac^ 5lft IV ob, für 5lft V ift nur bie 33e3ei(^nung „V Gen."

eingetragen. Statürlic^ ^at ©oetl)e e§ fic^ erft angelegt, alä

er ben Gntrourf bes 2;ramüe übgefdjloffen ^atte, üielleic^t alä

er bie 5trbeit baran auf§ neue aufnaf)m.

C. 3" A legte fiel) ÖJoetl)e eine 9iei^e üon ©fi^^enblättern

für eingelne (Svenen an. SluSgefü^rt — ober erl)olten? —
finb biefe ©figäen für ?lft III 1—8, V 1-5 [)B. 31. 445,

dir. 3). (Sie geigen bie ältere ^erfonenbejeicljnung „Stefanie"

unb „^arlamentsratl)". ®ie Überfd^rift ber ©fig.^en für 3l!t III

l^at @oetl)e fpäter entfpred)cnb ber jmeiten 9ieba!tion non A
forrigiert in I 1— 3, II 1— 5 unb bie neu bezifferten ©genen

II 2 unb 4 umgearbeitet; babei erfd)einen bann aud) bie

jüngeren Segeidjnungen „(Sugenic" unb „Öerid)törat^". 3d)

unterfdjeibe bie bciben ^Kebaftionen atö Ca unb (Jb.

35on einem 3öieberabbrucf öon B unb C glaube ic^ ah-

fe^en gu fönnen, ha B übert)üupt feine ilorre!turen entl)ält

unb bie in ben menigen Svenen üon C ha^ 53ilb ber urfprüng^

lid)en ®eftalt nid)t erbeblic^ ftörcn.

SE)en Dollenbeten „Grften 2:eil" be§ SDramaö bejeidjne id)

im folgenben mit I).

') Über bae 5^erfa(ncn (^5octf)C'5 ofll. 'IlJorvi'?, G^octbc 3tuöicn II-

280: „3u Cfnl)c bcv ncun,^ii-icr ,Vit)re tritt bei it)in mit LioioiiDciev

Störte bie '•Jlcic^ung l)erüor, fid) oon ben Xiiigen rein ücri'tanbC'5

mänig ^Ked)cn|'d)aft ,^u geben unb bie ^Kefultate in ein ,'^-acl)iuert

fdienuitifd) cin,^uorbnen". 'JJ^orris oergletct)t mit bcm obigen odienui

bas gault^-Iiaralipoiucnon 1 m. 51. XIV 287).
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^QB roir in Aa unb Ca bie ältefte un§ erf)QlteTte f^'orm

bee ^ramae t)Qben, bcroeifen fd)on bie erroälinten "iperjonen'

bqeid^nungeit: ber 9?amc „ßugcnie" begegnet erft irä^renb ber

^lu^Qrbeitung ücn D im ^^ogebucf) gum 6. 5lugiift 1802. ^q^
beibe ©ntroürfe ben iReft einee größeren ©engen barfteüen, üon

bem in D ber 5lnfang Quegefüf)rt ift, ergibt fic^ borou^, ha%

fie mit 5lft III genau bo einfe^en, wo I) Quff)ört. Sn D finb

olfo bie beiben erften 5l!te bes urfprünglid)en ©ntirurfe^ gu

fünf 5l!ten ertreitert, gerabe fo roie in A b (unb, foroeit ee in

33etrQcf)t !ommt, and) in C b) bie brei urfprüngtidjen 5Ifte ebenfalls

gu fünf. 2öir fönncn ferner nod) er!ennen, bofe 5Ift I oon C a

bie beiben erften 5lfte Don D umfofetc. ®ie legten ©ticfiroorte

bes ©d^emaö in B für 5l!t I „Sntrigue unb ©emolt" ge^en

JQ beutlid^ auf ben 3nf)alt Don 5l!t II in D, „(Bvid)t nod)

®enuB" fpegieü auf 95. 670 fg., 760 fg., 780 fg. ^^Ilu^erbem meift

bie 93übnenangQbe für bie groeitc §älfte bce 4. 2l!te§ in A
„Zimmer bes erften '^Ifts" beutlic^ gurücf auf Sugeniee 3^^"^^^»

bQ§ in D ben ©diQUpIa^ üon ^:?lft II bilbet. — ^q^ ^il!t IV

unb V oon D, grcifdjen benen !ein Sgenenroedjfel ftattfinbet,

urfprünglid) eine fortloufenbc .f)Qnblung bilbeten unb in A gu

'^Ift II gufammengefQfet waren, tft on fic^ fet)r ma^rfdjeinüd);

freilid) fonntc bann bie 5lnfprad)e öugenieS on bas ^-8o(f nic^t

in ben ^"^'i'ijt'^öf^ Derlegt fein. S)cr je^ige "ätt III in D
fc^eint banac^ in A noc^ gefel)lt ober nur eine fürgere ©genen^

gruppe om Einfang non II (etma mie III 1—3 in Ca) gebilbet gu

I)oben. ^afür '^a^ er erft fpätcr bingugcfügt mürbe, fd)eint feine

geringe iöebeutung für ben 5ortfd)ritt ber ^anblung gu fpred)en;

es tritt t)ier im 9Jiittelpun!t beö Dramas faft ein ©tiüftanb ein.

S^tac^bem fo 5lft I bes urfprüng(id)cn ©ntmurfs in 5lft I

unb II bee Tramas, 5tft II in 51!t IV unb V besfelben auf-

gegangen waren, fdjeint ©oet^e biefe ^älfte ber ^anbfd)rift

t)ernid)tet gu baben: fo erflärt fid) ba§ 5el)ten jener beiben

';*lfte in A oufs einfac^fte.

(Ss erl)ebt fic^ nun bie ^^oge, ob wir in jenen älteren

(Sntmürfen A unb (' ben ©c^Iufe bes gangen ©genarö
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üor ung i)Qben ober nur, roie üor her Äenntnt^ i^rer erften

Steboftion aUgemein (5uleöt oon ^ün^er) unb jpäter nod) öon

SJiorriö unb Äöfter angenommen rourbe, ha^ jroeite ©türf

ber ^ritogie (bog alfo mit bem erften jufammen bann

urfprüngüd) nur ein ©tücf geBilbet ^aben mü^te).

(Star! fäüt für bic erftere 5lnnat)me frf)on bie 9Jiitteilung

©oettjes in ben ^ag= unb Sa^reö^eften 3U 1803 in§ (5)ett)id^t,

ha'^ „bas Schema beö ©anjen, S^ene nac^ S^ene öor i^m

lag", jumal fie burc^ bie Stufierung gegen ^alf („ber (^nttourf

be€ ©an^en unter meinen ^^apieren" ügl. 3. 57 oben) beftätigt

roirb. ös ift geroi^ menig raatirfdjeinlict), i)a^ er, ta er i)a<&

(Sjenar A auf{)ob, bie i£)m üorliegenbe ^^ortfe^ung follte Der=

nidjtet t)aben.

(Sntfdjeibenb aber ift ber :3n{)alt bei S3enarl. Da^

barin am Snbe ein öoUftänbiger 2lbfd)lu6 erreicht roirb, ha^

nic^t blof3 bül ©cf)icffal ber §elbin tragifd) unb bod) oerföt)nenb

auöflingt, fonbern aud) bie poUtifd)e ©ntroicflung bi^ ^u bem

^^unfte gefübrt ift, ben fie jur 3^it ber t5ntftet)ung bei '^^tanl

in 3Birflid)feit erreid)t f)atte — bal aüel t)abe id) im oorigen

^lbfd)nitt ,^u erroeifen oerfud)t. §ier möd)te id) inbeffen ge--

fliffentlid) üon biefer Äonftruftion ber .S^anblung in (Sinjelnen

gan^ übfet)en, ba fie fteti etroal ^^^Jroblenmtifdiel behalten mirb,

unb mid) ausfdilieBlid) auf bie großen ©runb^üge be6 ^^lans

befd)rän!en, bic jcbem fofort in bie "Jtugen fallen muffen.

Xa ift es gunädjft luo^l tlar, öafj (^oetl)o in jenem (int=

tt)urf ben Sn^alt feiner Quelle im 2Befentlid)en üollftänbig

au5gefd}i)pft bat. SSir begleiten in ^^Ift IV unö V bie .'pelbin

in ben .Horfcr ^u bem gefangenen ilünig unb ^u feinen 'üln

l)ängern: mir finb alfo t)ier bereit! fur^ oor bem (3d)lu^ ber

"ÜJicmoiren (II, 294) angelangt, il)r übriger ^snl)alt (bil (3.340)

ift unbebcutenb unb namentlid) bramatifd) uöllig mertlol.

;fi)ir fcl)en aber aud), \va^ iuid)tiger ift, in biefcm (Sntmurf

gegen bas ©nbe ^in bic bramatifd)e (Sntnjirflung, mögen

mir nun t>a^ (3d)cma im (iin^clnen fo ober fo ausbeuten, il)rcin

^lbfd)lufi ^ucilen. 5nbem im letjtcn xHfte alle, bic im erften
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Steil beg ^romoö bie S^ttrigue gegen bie |)elbm fponnen unb

tt)ren ©turg f)erbeifü{)rten, im Werfer erfcEieinen, erleben ioir

i)ier ba§ §ereinbrerf)en ber 0iemefi§. Unb roenn ®oet§e felbft

ba, tt)o er öon bem ©dfjlu^ftücf ber Xrilogie fpri(f)t (oben ©. 162)

a[§> ^QUptjgene bie SBieberouffinbung be§ (Sonetts an ben ^önig

unb bie baburcf) ^eröorgerufene SSirfung f)eroort)ebt — loo

onberö !onnte fie ftottfinben, als in 5lft IV be§ (SntlrurfS, tvo

©ugenie in i^rem altem 3^"^^6i^f olf^^ s^s" ^Q» "'o fie 5)a§

©onett im geheimen ©c^ronf oerborgen \:)at, nun oüein bem

^önig gegenübersteht '?

^ornit füllt gugleic^ einer ber (Sinmänbe, bie äRorri^

®. 274 gegen bie abjcl)lie^enbe S3ebeutung bes ©^enarS A er*

l)ebt: „Sn bo§ ©genar lä^t fic§ bie SSieberauffinbung be§

(Sonetts nidjt einfügen, benn bie 33e3ie^ungen be§ ©onettS finb

nur bem Äönige, bem ^er^oge (?) unb ber ^ofmeifterin (??)

oerftänblicf), aber gerabe biefe brei ^erfonen erf(f)einen im

©genar bee 5. Sluf^uges überf)aupt m<i)t". (Sr macf)t au^er*

bem nod) bagegen geltenb: dlad) bem «Sgcnar „mürben im legten

^^luf^uge oon ben öicr Hauptpersonen, ©tepl^anie, ^orlament§=

rat, ^Jergog, ^önig, bie gmei legten überhaupt nirfjt erfd^einen;

bie .f)elbin mürbe in ben brei legten ©genen nidjt met)r gum

3Sorfcl)ein !ommen, unb i^r enbgültiger 5lbgang mürbe in einer

©gene ftattfinben, in ber fie nur mit groci 9tebenfiguren (§anb?

mer!er, ©ac^roalter) gu tun ptte. ©olct)e SSerftö^e gegen

(5)efe|e (?) be§ bramatifd)en 5lufbau§ bürfen mir bei ©oet^e

nid)t annel)men, in allen feinen Dramen ift ber §elb om ©c^lu^

auf ber S3üt)ne anmefenb." ®a§ ber |)eräog unb ber Ä'önig

im legten 5lfte nid)t mcl)r erfd)eincn, ift einfad) burc^ ben ©ang

ber ^anblung bebingt unb ebenfomenig auffallenb, roie in

anberen Dramen, in benen §auptperjonen fd)on in ber 3JJitte

ober oor bem ®d)lu^ enben; id^ nenne al§> Scifpiel abfic^tlid)

2)ramen aus gang öerjc^iebcnen ^^^ten, oon gang oerfdjiebener

©tilrid)tung unb Äompofition: (Sopl)o!les' ';?lntigone unb (Sl)ofes

fpeareS Suliuö (£aefar. ^arf man ferner ouS bem 33raud) @oett)eg

in ben wenigen oollenbeten Dramen, bie .^ouptfigur erft am ©d)tu^



^ex Onf)att bee Sgcnarg. 169

abgeben gulaffen, ein @efe^ machen, ha§> feine 5luenQf)me guIäBt?

§at nicf)t Qud) (Sd)iUer in bcr 9J?Qria (Stuart entgegen feinem

fonftigen S^raucf) nacf) bem ^obe ber §elbin bie §anb(ung nod)

Jreitergefüf)rt? Unb blicft man bei @oet^e felbft öon ben

oollenbeten Xramen in feine ^ragmentenfdjemata, bann fef)It e§

aud) bei if)m nidit an 5lna(ogien. 9?Dett)e') fiel C5 auf, ba^

im (eßten 2lfte bes 9)Jäbc^en5 t)on Cberürd) bie §elbin SD^aria

gar nid)t mebr auftreten foüte. xHud) in ber i^iaufüoa ift bie

Äompofition äbniid) : gleid) §u beginn be§ 5. 5lftee ge{)t bie

Stönig^todjter in ben "Xoh; freiließ irirb am (Sd)lu^ nod; if)re

iictc^e auf bie S3üf)ne getragen.

öiegen QJiorrie' SInnabme, bie gireite ^älfte bes ©d)emo§

mit ben brei 5lfte füüenben Sgenen in ber .^auptftabt entf)a(te

nur ben C^ntrourf §um gleiten (Btürf ber ^rilogie, fpric^t enblid)

aud) ©oet^es beftimmte 'Jlngabe, ben (Sd)aupla§ btefe§ gleiten

^eilö babe ha^ ^^anbgut bes ®eric^t^rot# bilben follen. S^^^
öerfud)te SÜiorris, biefes ßeugnis mit Xünticr baburcf) gu ent?

träften, ha}^ ber 3. 5lft öon A, ber bem groeiten ©tücf ent=

fpredjen foUe, ja in SSabrbeit nid)t auf bem Sanbgut allein,

fonbern aud) im ^alaft be« ^ergogS fpicie. 5lber bicfe fleine

Ungenauigfeit ©oetbes, ber jene (Svenen, bie nur gur 2lntnüpfung

an hüQ oorbergebenbe ©tücf unb gur Si'pofition bienen, au^er

ac^t lief;, bered)tigen bod) nimmermebr bagu, nun überbaupt

feine ^Jtngabe p oerroerfen unb bie großen entfd)eibenben, brei

•^fte füUenbcn ©reigniffe in "i^ariö nod) in bas gmeite Qtüd

ber ^rilogie gu Derlegen!

SBann bnt ©oet^e ben (Sntfd)lufe gefaxt, ben Stoff in

eine 'Jrilogie 5U glicbern?

3d) babe oben als ha^ 2Babrfc^einlid)fte angenommen, ba^

es gefdjeben fei, tur^ beuor er an bie XHue^fübrung bes erften

STeils ging, alfo roäbrenb ober nadj ber grofeen 9f?eife im

<Sommer 1801. Xa^ ber ®ebonfe ber ^rilogie ibm jcbenfalbS

') Über Woctl)C5. '.lUäbd)cn uon Cberfird), yjacbr. bcr öcfcll=

fcbaft ber '"ilsincnidi. in Wöttingcn 1895, (3. 513.

Äettner, (SoetI)e5 «natürliche 2oä)Ux. 1-
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bereite oor ber 5Iu^arbeitung feftftanb, ba^ roenigftenö, gloube

ic^, !önnen loir fc^on auö feinen ^u^erungen onnel^men. 95or

allem aber laffen bie 9Zad^rtc^ten über bie 3Soüenbung ber

einzelnen Slfte, toie ic^ oben ^eroor^ob, beutUdE) er!ennen, ba§

ber 'äuöarbeitung bereite hk Einteilung in bie je|igen 5 3l!te

beg erften ©tücfeö gugrunbe lag; e^ folgen fiel) nämtid^:

mt I öollenbet ^ejember 1801,

5lft II öollenbet 17. gebruar 1802,

mt m in 3lrbeit 4. 9Jiai

?lft JX öollenbet 2. Sanuar 1803.

^reilic^ fönnte man t)ier öielleictit einen ©intoanb ergeben,

ben id) felbft §unäc^ft aufftellen unb begtünben roill. @§ tritt

nämlic^ bodli in ber regelmäßigen ^olge ber 5lfte gmifd^en ^ebruar

unb SKai eine auffallenbe Unterbred)ung ein. S^ad^bem ©oetl^e

am 17. Februar in feinem ^agebuc^ eingetragen l)atte: „^rü^

9Jatürli(f)e Xod^ter 2. 5luf§ug" ^), überrafc^t e§, baß er am

4. ÜKai, alfo faft gtöei SJionate fpäter, an ß^riftiane fd^reibt:

„©oöiel !ann idj bir melben, baß ber 2. Sluf^ug be§ beioußten

©tüdfes fertig ift, unb, menn idl) nod^ ad)t Xage ßdt l)obe,

fo !ann toof)! ber 3. fic^ ba^u gefeiten", fobann aber fd^on am
11. Mai bie 5Uöerfidl)tticl)e Hoffnung ou§fpricl)t: „könnte id^

nod) öierje^n 2;age ^ier bleiben, fo roöre ha§^ (Stürf fertig" —
mät)renb eö fid) bod^ noc^ biä in ben Einfang SQiörg beö

folgenben 3al)te§ ^in^og! SOiödjte man nid^t foft annet)men,

ha'fi gerabe in jener 3cit gmifd^en f^ebruar unb 9)iai ber ^lan

gereift mar, ha^ alte ein^eitticl)e, fünfa!tige ©d^ema, nadjbem

er groei 5lfte boöon aufgearbeitet ^atte, in eine ^rilogie gu

öermanbeln unb jene '3lfte be§ großen Umfangt megen, ben fie

angenommen l)atten, in bie fünf be§ erften Steile biefer ^ritogie

gu ^erlegen? ®ann mürben bie ^roei, ^eitlidf) auöeinonber

liegenben eingaben, ber 2. ^^l!t fei öollenbet, fid^ einfadt) fo er-

flören, t^a^i er ^uerft am 17. ^'cbruar ben ölten 2. Sl!t, ber

*) 'X)aft bamit bie 'öeenbigung gemeint ift, .^cigt bie Seutunc^,

bie er felbft in ben ^ilnnalen für 1801 ber gleict)lautenbcn (Eintragung

uom 2)e3ember 1801 gibt (oben S. 42 2lnm.)-
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bem 4. unb 5. be^ ooüenbeten jDrama^ entfpric^t, bagegen am

7. SJioi ben neuen biefe^ ^roma^ im 5luge ^atte. 35on biefer

5lnna^me quo roürbe man i^m and) nüd)füt)len fönnen, baf^ er

nac^ ?lbfcf)luB be§ neuen 3. 5lfteö, ben er nun noc^ einzufügen

^atte, rafcf) ha^ ©an^c ^u öoUenben ^offte: l^anbelte es fic^

boc^ bann nur noc^ um bie Umarbeitung be» alten, im ^ebruar

abgejc^loffenen 2. Elftes 5U 5lft 4 unb 5 beö neuen Stücfcy.

^ür biefe iteitung be§ Stoffe^ inmitten ber 2lrbeit, nad} bem

5lbf(^(uß beö (alten) 2. ?l!te§ fönnte audf) jene ©d^ilberung

jprec^en, bie @oett)e öon feiner ''Krbeit^roeife cntmirft (oben

<S. 42). @§ märe i^m bann alfo genau )o gegangen, roie

©c^iüer beim 3öallen[tein. @r ^ätte an feinem eigenen j^srama

erfot)ren, ma5 er angefidjty ber immer me^r anfd)meüenben

breite ber einzelnen ^^Itte biefe« 2)rama^ 3Jiei)er fd^rieb

<23. 9)Jür3 1798): „C?« auf bie ^^efd)ränftt)eit beä beutfdjen

2t)eaters 5U rebugioren, ift eine Cperation, üon ber id) nod)

feinen beutlid)en ^-Begriff \:}abc unb bie fic^ nur mit einer grau=

famen ©c^ere roirb üornel)men taffen". ©r felbft ^atte bamolö

an ben ©rmagungen be^ ^^eunbey beratenb teilgenommen, bie

bann jur Teilung be» Drama» fül^rtcn. Wian fönnte enblid)

aud) barauf ^intoeifen, Dü^ öom 6. ^2luguft an ber neue dtanic

„(Sugenie" üuftaud)t.

"ülber fo fe^r man fid) aud) Derfud)t füt)lcn mag, biefe 'Cer=

mutungen weiter auö^ufpinnen, fie laffen fid) bodj faum auf=

red)t erlialten, fobalb man bie lange ^eit in^ ^uge fafjt, meld)c

bie ^oUenbung bes ßrften Zc'iH nod) in ''ilnfprud) nal)m.

SBenn mirflid) Einfang 9Jiai nur nod) ha^ oben angenommene,

üerl)ältni5mäf3ig floine ^4>enfum übrig mar, bann begreift man

noc^ weniger, roie ber Dichter noc^ faft breiöiertel 3a^r 5U feiner

C^rlebigung braud)en tonnte, obmol)l ^ai Jagebud) einen i. d^.

ftätigen 5'^^^'^)^^^^ ber X'lrbeit ^eigt. 'Jluc^ bie nur fdjmer fid)

genug tuenbe Sorgfalt, bie gerabe bei bem 'ülbfdjlu)"} feiner

Dramen fid) ^eigt, ertlärt biefe auffallenbe (Srfd^einung nidjt.

(So mirb man bie boppelte X'lngabe ber ^-üoUenbung be«

.2. ^fteö am 7. Jebruar im Jagebudj unb am 4. iüfüi in bem
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iörief an öftriftianc rrot)l cmfod) \ü gu crflärcn l)Qbcn, bofe

bieje oorbcr nocf) ntcf)t§ üon bem in ber ßwifd^cngeit crrcirf)tcn

3icle niufetc; möglid^ irärc aurf), bofe er fcitl)er norf) eine IJRe?

tiifion bec- 5lftec- vorgenommen ftatte.

(iaftle fcfjeint mir bie ocrld)iebenen *i|?f)QJen ber ^idjtung

ni(f)t flor au^einanber ju fialtcn, rrenn er (5. 38 im 9lnfd)lufe

an (5)oet!E)ee oben (B. 42 jiticrte 2cf)ilberung feine? i^erfat)ren§

bei ber ^luearbcitung im ^afare 1802 fagt: „^Irbeitetrcifc unb

^?lu«füf)rung finb biefelbe irie beim 'lofjo (?), für ben bie Se-

mcrfung '\ 'ba§ (Stücf fei eine Äette lion lauter SD^otioen', in

gleid^er Steife gilt (?) irie für bie ©ugenie. So (?) fd^rroü bie

^"Kebcfülle unb fprengte enblid) bie fefte ^orm. ^ie erften jmci

^^lufgüge, 'bie blo^e ©ypofition be§ @ebicf)te£'\ gdljlten bereite

an bie breitaufenb 3.^erfe-\ <Bd)UUx, ber Dor fo gemaltiger

bramatifd)er ^lu^bebnung feinen Scbretfcn empfanb, berebete

©oetl^e (?!), an ber 9tatürlidien ^ocfjter biefelbe Cperation Dor-

^unef)men, bie i^m beim SBoIlenftein geglürft mar". ^a§ 51n=

ftfimellen bcc- ^rama§ bei ber '^tuefübrung fällt, mie eriräbnt,

ine vsabr 1802, bagcgen bie einzige i8efpred)ung ©oetbee mit

(Srf)iUcr, t)on ber mir miffen, in ben Suli 1800, qI§ er eben

crft ben ^lan näber erirog (tigl. oben S. 39). ^ie 5Iu5fübrung

felbft ^at er, iric nadi ben übereinftimmenbcn ß^i^S^ifK" Don

©oetbe, Don <Sd)iIIer unb non beffen ^rou (ogl. oben (B. 46)

feftftebt, bem ^reunbe gegenüber gefliffentlid) oerfdimiegen.

Über ben unflarcn iPeridjt '^alU aue bem ^sabre 1813, auf

ben ßaftle Pcrircift, ogl. man meine ^luefübrungen ©. 56 2lnm.

') Über bie ^Bcticutung bicfce "Ji^ortce ngl. oben (B. 73 fg. 9??a9

man aud) meine (hrflärung nid)t teilen, für biefen 3ufammenbang
fommt bie 3teUe übcrbaupt ipobi faum in ^ctrad)t.

*) (Horicl finb ce bcdb aber nur in ben jcgt rorliegenben

5 illften, bie man burd)au5 nid)t bem Umfang ber urfprünglid)en

üroci glcid)fcgcn borf.

ün^. SSud^bnidcrci ®utcnbcie, X>ef^au.
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